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Die feiben kB iuuöcii Hlertljer^.

äöoljl bei !eiuem ©rjcugtiiffe bcr poctifc^cn Siteratur laffcii fid) bic Sßcdjfcl^

u-ufinigen äluif^cit 2!:f)nt[nd)c uiib 2)arftcIIung fo genau nn\> fi^er blö iu5 iUciiic

iiiib 6iu3elne beifolgeii, tuie ki C^octfjey Dtomnii übet bic Ccibcii bc§ junge»

äLk'rtljer. 9li(i)t bcö(}QtO, Jueif bcr 2)id)tei- in bcc fpätcu (Sd)i(bcrung [cincö

l?cOenä fid) über 'öcn Öcgcnftaub ouöfütjrlid) öcrbrcitct I)at, Unn bicj'c 5)3articu

feiner 2)Qrfte[Iung gcprcu mcljr in ttaS ©cbiet bcr 3)id)tung n(ä bcr ftrcng

l)iftorifc^eu 93eiid)terftattung; foubern bc§l)alb, föeil günftige Umftänbe 3ufammen=

gctt)ir!t Ijaben, bie geuaucften, gteic^jeitigen Diac^rid)ten foluoljt über 'ba^ (Sd)id=

fa( be§ jungen 5Jienf^en, beffcn (Selbftmorb au bcr 2)id)tung bcn äußeren

?(nflo^ gab, otS auä) über bic Öemütt)§l)erfaffung bc§ S)id)terä öor unb nad)

ber Älotaftropf)e ju überliefern. 3)a§ umftänblid)crc 2)etait get)ört in bie ge=

naiien 53iograp{;icn bc§ 2)id)tcr§. ,^ier lucrben Jücnige eingaben Ijinrcidjcn,

um bcn moteriellcn unb ibeellen ©e^alt be§ bcl)anbelten ©toffcS, jcbeu für

fid), erfennen ju loffcn unb bcn ?lntljeil ©oett)e§ unb Sei"ufalem§ an beut

äl3ertl;er ber ®id)tung äu foubern.

@oett)e t)atte bei feinem Stufentl)alt ju äße^tar im Sommer 1772 bie

g^omilie bc§ ?(mtmann§ 33uff fenucn gelernt unb ju ber älueiten 2;od)ter bc§

tinbcrreidjcu AjaufcS, Gfjarlotte, einer blauäugigen Sfoubiue, bie in ber 5Jiittc

jnjifc^cn 19 unb 20 ftanb, eine Iebl)afte Dlciguug gefaxt. (Sie luar uuöerlobt,

aber fo gut tuie tjcrlobt mit bem I;annöl)crfd)cn ScgationSratt) ilcftuer, mit

bem fid) ®oct(;e balb befreunbete, oljne feine Dlcigung für Sötte ju bcfdjräutcn.

^toar ba^te er ni^t baian, in ein nöIjereS 58er()ältni^ ju ßotte ju treten,

unb antiüortcte einem Q^reunbe, ber I;ingcH)orfcn ^otte, ®octI)e 'fpnn'^c baö

9JMbd)en bem ileftner iüot)t gar ab,' er fei nun einmal bcr 5larr, ba§ 2)iübdjen

für iüa§ 33efonber§ ju Ijalten, aber betrüge fie iljn, fei fic fo orbinär unb

bätte bcn ivcflner äum g'ottbS il)rer i^anbtung, um bcfto fidjcrer mit if)rcn

Oiciäcn ju iüud)ein: bcr erfte ^lugcnblicf, ber it)m Wj cutbccfte, bcr erftc,

bcr fie if)m näljer bröd)te, tuäre ber le^te if)rer 33efanntfd)aft. ?tn eine Seibeu=

fd)aft für Sötte 33uff im Sinne äßert()er§ mar nid)t äu bcnfcn, moI)l aber

bilbetc fic^ ein innigeä trautid)cö 5ßerl)ä(tni^ , taS bis ^u OoettjeS ?lbgang

öon 2ßc|j(ar, am 11. Sept. 1772, burd) nid)t§ gefteigert ober geftört unb

nad) bcr ^^rcnuung mit jugcubtid)cr Söärme Don Öoet()cä Seite fortgefüI)rt

mürbe, tuie eö aud) nad) Sotteö 5i>ciljcirat()uug mit ileftner (1. ?(prit 1773)

nod) eine äßeile fortbauerte.





Die £tihn its iuiijcii IBertljeriJ.

ai3ol;I bei feinem Grjeugtiiffe bcr poeti)d)cu eitcratur Ia))cii \id) bic 'ißcd)fcl-

uaifinigeti äJüifc^cn 3;f)ot}nd)e uub 2)aiftclfuug fo genau unb fic^eu I)iä ins iiicinc

uttb Giuiclnc öeifofgcn, luic ki ÖocKjeä Dtoman übet bie Ceibcn bc§ jungen

Si.k'rl!)cr. 9li(f)t bcsl^alb, lucif bcr !Dic^tei- in bei: fpäteii 8d)ilberung [cincS

Üedenä ficf) über bcn Öcgcuftaub ouöfiUjrUd) öei-breitct tjnt, bcnn bicfe 5^oitien

feiuci 2)aifteüung gc(;öien mel)u in ba3 Gebiet bcr ^ic^tung nlä bcr [treng

l)iftorifd)en 23erid)ter[tattung
;
fonbern be§I)Ql6, h)eil günftige Umftänbe juynmmcn^

gelüirh Ijuben, bie genaueften, gleid)5eitigen 5ta(?^rid)tcn j'oiuol)! über ha^ <S^ic{=

fa( besl jungen 5Jienfd)en, beffen (Sclbftmorb ju bcr 2>id)tung bcn äußeren

9(nfto^ gab, al3 auöi über bic Öemütl)§l)er[a[|'ung bc§ S)i^terä tior unb nad)

bcr ilataftropfjc ju überliefern. 2)a§ umftänbnd)crc SDetait gel)ört in bie gc^

nauen 53iograpI)icn bc§ 2)id)tcr§. .^icr lucrbcn iDcnige eingaben Ijinrcldjen,

um bcn moterieUen unb ibeellen @eI)oIt be§ befjanbeltcn «Stoffe§, jeben für

fid), erfenncn ju loffen unb hcn ^Intljeil Öoetljcä unb ,oeJ-"ii[ötemy an bem

ilöertljer ber 5Did)tung ^u fonbern.

@oetl)e I)atte bei feinem 9lufentl)alt äu SBc^Iar im Sommer 1772 bie

g^amitie bc§ %ntmanu§ 33uff fennen gelernt unb 3u bcr äluciten 2;od)tcr bc§

tinbcrreid)en jQaufcS, 6()arIottc, einer blauäugigen 33Ionbiue, bic in bcr DDiittc

jlüifdien 19 unb 20 ftanb, eine lebtjafte ^Icigung gefaxt. Sie mar unöertobt,

aber fo gut mie öcriobt mit bem I)annbl)crfd)cn 2egatiou§rat(j ^eftuer, mit

bem fid) Öoctf^e balb befreunbete, oI)ne feine Steigung für Sottc äU bcfd)riinten.

3tt)ar bad)te er niä)t baran, in ein nöt)ere§ 33erf)öllni^ äu ßotte ju treten,

unb antwortete einem ^reunbe, ber I)ingcluorfcn l^attc, (Soetlje 'fP""'ic ta^j

9Jiäbd)eu bem fteftner mol;l gar ah,' er fei nun einmal bcr 9larr, ba§ 9Jiäbd)en

für H)a§ 33efonber§ 5U I)alten, aber betrüge fie il)n, fei fic fo orbiuär unb

tjätte bcn ^eftner jum ^^onbS il)rer ^^anblung, um bcfto ftd)crcr mit i()ren

Dieiäcn ju lüud)ein: bcr crfte ^lugenblirf, ber itjm haä cutberfte, bcr crfte,

ber fie itjm nät)er bräd)te, märe ber le^te itjrer 5öctanntfd)aft. ?(n eine Ceibeu:

fd)tift für ßotte 23uff im Sinuc aßcrttjcrä mar nid)t 5u beuten, moljt aber

bilbctc fid) ein iuuigcä traulidjcö 5ßerl)ä(tni^ , taQ biä \u öoetI)e§ ^Ibgang

öon SEßetjlar, am 11. Sept. \77'i, burd) nid)t§ geftcigcrt ober geftört unb

und) bcr S^rennuug mit iugcnbtid)er aßärmc üon föoet()cS Seite fortgcfüfjrt

mürbe, mie eö aud) und) ßotteä 5l)Citjcirat()ung mit ilcftncr (1. ^(pril 1773)

nod) eine ißeile fortbouerte.



IV 2)ie Seiben bcä jungen äÖcrKjcrä.

©(cicf)5citiG mit @octI)e lebte in äßdjdu- ^avl 2BiI(;eIm iSciiifatem, bei

Sofjn be§ 6iaunj'd)n)ci9ifcl)en ^IbtcS ^eni)a(em. (Si luar ein cinfter, in |id)

gefeljrter Wann, ber fi^ aU ^Ittnc^e ber 6raunf^iücigi)d)en (^ejanbtjdjnft nidit

bc^agtii^ füI)Ue, mit [einem ßJcfanbtcn Streitigfeiten Ijatte, bie i()m 33eriüei)c

[eines §ofe§ änjogcn nn'b lueitere beibrie§Iid)e 3^ofgen brot)ten. Sein i)o()cr

(5t)rgeiä tt)ar auf t)a§ (Sm»)finb(id)[tc gefränft, 'i)a il)m ba\t) und) icinein Gr--

fd)einen in Söe^tar beim trafen 33a[fent)eim ber gutrjtt in ben großen , bn^

mal§ ftreng an] StanbeSunteifc^ieb begiünbetcn ®e[cü|d)aften auf eine unan=

genct)me 3lrt öerfagt hjorben twar. 2)a5n !am, 'üaiß er ju bei ^rau beä

pfötjifdien Sefictäi§ ,"^eibt eine Ieibeu[d)a[tUd)e Siebe gc[a{}t I)atte. ^ie ^cfi»

loar 3U bergteid)en ©alonteiien nid)t aufgelegt, unb Ue^ if)m, ol» ei [id) äu

lüeit öergeffen l)otte , buic^ ifjrcn DD^ann tiaö (Qan^ öerbieten. @r bat barauf

iveftner f^riftüd), mit bem Sillet, ta^ bud^fiäblid) in tcn SÖeitber über^

gegangen i[t, um feine ^iftolen 'ju einer tjoit^abcnbcn SHeife" unb eifd)o^ fid)

in ber V-aä^i tiom 29. auf "iicn 30. Dct. 1772; er ftaib erft gegen 9Jlittog

unb iDurbe gegen 9-lcitteinad)t begraben, 'ßein Öeiftüd)er Ijat it)n begleitet.'

ÖoetI)e, ber hcn Unglücf(id)en fd)on l3on ßeip^ig I)er !annte, il)n aber

in 2ße^Iar locnig gefeiten I^atte, eil)ielt auf feinen SÖunfd) einen genauen

*J3eii^t bon Äeftncr, nod) im Dlobember, t>cn er am 20. ^an. 1773 äurüd=

fnnbte unb abf^iiftlic^ aud) 33efreunbeten, 3, 33. ber ^rau Don Sa Oiod^e,

mitttjeilte. '2)a§ gett3iffenl)afte SDetail ber (Srjäl)Iung' rül)rte il)n innig, fo

oft er bie ^Blätter Ia§, bie luefentlic^ in tcn 2ßert()er übergegangen fiub.

'ilaä) ®oeti)c§ '-ßerid)t luäre ber 2Bertf)er halt) nad) ^erufolemg 2:obe be=

gönnen unb in üier 2ßod)en ju 6nbe gefd)ricben. Sn ber nä^ften Seit nac^

oerufalemg Sobe biängten fid) berfd)tcbnc anbie ^eiftreuungen unb Ö)efd)äftc

auf. 3uuäd)ft luuibe ber ©ötj üon Serli^ingen 5um SDrudf aufgearbeitet unb

erft im Suni 1773 ertuätjut ÖoetI)e in ben Briefen an ^eftner, ba^ er an

einem IRomane arbeite, im Suii/ '^a^ er ied)t fleißig fei unb, ioenn baä 6i(ücf

gut get}e, balb etlüa» auf eine anbeie 9}ianier liefern merbe. Sm ?(uguft

arbeitet er fort unb im September gebentt er loiebcr eine§ JRomanS , mit bem

er bcfc^äftigt fei. SDiefe unfid)eren ?(nbeutungen, benen bie 58emerfung ju:

gefeilt i[t, ba^ e§ langfam gclje, loerben auc^ nad) anbcrer Seite auägeftrcut.

%n 5ßett^ ^acobi berichtet er im 9ioüember, ta^ er ein Stürft^en ?lrbeit

angefangen t)abe, mit bem er 5[ltitte ^^ebruar fertig 3U loerben gebenfe, toa^

aUenfallö anö) auf ?(nbere§ paffen loiirbe. ?lm 14. Q^cbruar 1774 berid)tet

fein fjreunb 9Jlerd, ber öom ?Ipril bi§ SDecember be§ öorigen 9a()r§ öerreist

gclüefen, (S^octlje muffe in Mem, iüa§ er angreife, bom Ölücf gehöni tüerben;

Dorau§fid)tIid) loeibe fein Otoman, ber jur Cfleimeffe eif(|eine, eben fo gut

aufgenommen loerben, lote fein S^aufpiel. 23on nun an tuerben oud) gegen

^'eftner unb feine 3^rau bie 9(nbeutungen über feine ?trbeit immer beut(id)er.

($r toeific^ert, oft an fie gcbac^t ju f)aben, unb luerbe 'ba^ bocumeutiercn, ge=

biudt tioilegen; er luarnt aber '^uQUiii), fid) nit^t baran in fto^en, bap er







^ic l'cibcii bc§ jimgcii äÖcitOei». V

bei einer gciuiffcii Öc(cflcii()clt frembc Ocibcnfd)aftcn oiigcflitft imb Qii§9cfül)rt

\)abc. ^m 5}?ai bct()cucrt er, fic fo lieb )U Ijabeii, bafj er Qud) bcr träu=

mcnbcn !l)QrftcÜuii9 bcö Unglürfä i()rc§ iinb fciiicö g^rcimbeö bic '^üüc feiner

Öiebe I)Qbc borgen nnb aitpnffen muffen, ^ilm 1. Onni berirf)tet er an S(f)ön=

born in VKgicr über feine neuen ^ilrbcilen unb nennt bnntntcr bie Selben beö

jungen äßert()er§, boriu er einen jungen 9J?enf(^en bnrftede, tut mit einer

tiefen reinen Gmpfinbung unb n)of)rer Penetration begabt, fid) in fc^märmenbc

Sräume öerlierc, fid) buic^ Speculation untergrabe, bi§ er 3ulet}t burd) baju

treteube unglücflidie Seibenfd)aften, befonbcr§ eine enb'ofc Ciebc äcrrüttet, fid)

eine Äuge! öor bcn ilopf |d)iej^e. ?(m 16. fünbigt er ^cftner einen Q^reunö an,

ber l)ie( ''2{el)uli^e§ mit i()m felbft l)abe. ^m ?luguft (nid)t 3(pril) fetjt er tiorau^,

bo^ Caöater einen großen 2;()eit on hcn ßciben be§ lieben jungen ue{)me,

ticn er barfteüe; fie feien an bic )cd)ö 3al)re neben einanber gegangen, o()nc

fi^ ju nä()ern; nun Ijahe er ber ©efdjic^te be§ Unglürf(id)en feine eigenen

(^mpfinbuugen gelicljen, unb fo mod)e eä ein mnnberbareä ©anje». 6nblic^ am

19. September fenbet er ber Ca 9iod)e ein (5remp(ar unb gleic^jcitig and) eins

an ßottc, boc^ eiuftlueiten nod) im Stillen ju tcfen, bo tiaä Sud^ erft in bcr

Weffc I)crau§!omme. 3ni Cctober 1774 mar 5Bcrtl)cr überall öerbreitct, überall

fd^märmerifd) geliebt ober afcetifd) l)crurtl)cilt. 1)aö 5öu^ mürbe nad)gcbrudt,

nac^geat)mt, übcrfeljt, in 33rod)üren unb 331ältern befproc^cn, gcpriefen, öer=

l)cl)nt, öerbammt. 6ä faub feinen 2öcg ju allen gcbilbeten 33ölfern unb

mad)tc bie Siunbe um bie 2BeIt, biö nadb 6I;ino. @§ mirfte auf bie ®c=

mütl)er ber ^ugenb ebenfo jauberifcft luie ber @ötj unb in biefen beiben

Sd)öpfungcn mirften bie Gräfte, bic unfre Literatur neu geftaltct I)obcn.

iöcibe gelten ol§ ?lbfd)lu^ unfid)er ftrebenber Diid^tungcn, unb bon beiben gef)t

ein ncue§ Scben ou§, 'ba§ üon bcr glcid)jeitigen C^rif föoetl}e§ untcrftüljt bie

Sprache ber 9ktur, unb jlüar einer geI)obcncn Shtnr, miebcrgemonn unb

bem öerjcn, bem üoUen, mannen 5Jknfc^cnl)cr3cn , fein üicd)t neben unb über

bcn Spielen bc§ 2ßi^cö unb bcr bcrei^nenbcn 5i)crnunfi miebcrgab. Seibc

ÜÖerte, unb mel)r no^ 2Bcrtl)er, al§ ©ÖI3, ftelltcn 5Jhiftcr ber Gompofition

unb be§ fünftlerifc^en Stil§ auf, eine§ Stil§, bcr 3f'f^)'i""0 "'^^ ^"'^^""S

aus bem 61)orattcr be§ (^cgenftanbe§ fcböpft, oljiic bcn 6l)arafter bc§ STic^tcrö

iigcnbmie ju berlcugnen. 'Jlber fo mic bcr SBcrtljcr 3ucrft Dor bic fingen ber

iöelt trat, blieb er nid)t. @oetl)c Ijatte bic 3""iiitt»"3 ^C'^ aufgeregten öe=

mütl)c§ feines .gelben 'burd) (jinjutvctcnbc unglürfüc^e i?cibcnfd)aftcn' mib bc=

fonberS burd) eine enblofc Ciebe I)crbcifül)rcn mollcn unb lie^ bcSbalb bcn in

SerufalemS 6efd)id)te neben bcr Siebe mirtenbcn Gbrgclj, menn auc^ nid)t in

gleid)er Stär!e, als DJiotiü jum Selbftmorbc malten. 2!ieS 9J?otiü , baS einigen

33eurtl)eilern onfto^ig gemcfcn fein foU, mie i^erber {nnh 91apolcon, ber bcn

9tomon in Ggijptcn in ber fran3öfifd)cn '-öcarbettung gelcfen) brängtc ©oetl)e,

qIS er feit 1782 an einer neuen Dicbaction arbeitete, nodb luciter jurürf.

?JZeIjr jebod) alö biefer (äftljctifc^ feljr untcrgcorbnctc) 5|3unft lagen iljm jloei



VI 2)ie Reiben be§ jungen äßertl)ciö.

anbete am J^^ci-jcn, einmal bo§ Sitb, bo§ er öon 9t(6eit cnttuorfcn I)attc,

retner au§3ufü()ven, unb fobonn bcm ganzen Öcmätbe bcr ecibenfd)nft, bie anf

Selbftjcrftörung Ijinauögcl)! , eine anbere äerftöieiibe Seibenfc^oft contrnfticrenb

gegenüber ju [teilen. aßä()rcnb er, nm jenen S^Jccf jn errei(f)cn, Gilberten,

an beffen Sd^ilbernng i?e[tncr gcrecf)ten ?lnfto& genommen Ijatte, [o ju ftcden

beftrebt tuar, ba$ i()n mo()( bcr Ieiben)d)oftU(fte Si'mgUng, ober bod) ber ßefer

nid)t berfenncn mochte, fd)ob er, um bei anbercn Snjcdcä.luißen, bie ßpijobe

Don bem Sauerfneiftt ein, ber, lucit entfernt einer unglüdlic^en £eibcn)d)aft

megen fid) fetbft äu jerftörcn, tcn (Segenftanb feiner Siebe, ben er nid)t be=

jitjen !ann, ermorbct, bamit i{)n !cin anbrer befi^en fönne. 2)iefc Grää()(ung

am ScftUiffe 2i3ert()er§ (ber t<^orau§geber on ben Sefer') erltärte @oct()e, alö

er fie om 22 ?(uguft 1786 t)inter fid) l)otte, für fein fd)n)crfte§ ^enfum unb

münfd)te, ba^ fie gut geratl)cn fein möge, ^ebenfallä mar biefe Seränberung

für ben 6;t)arafter be§ (^auocn bebeutenbcr, a(§ bie 5JiiIberung be§ UJiotiöö,

ta^ aui bem ©(jrgeij Ijergenommen tüar unb ba§ anä) jeljt no(f) ni(^t ganj

au§gefd)ieben mürbe.

2)ie feit 1808 bcm 2i3ertt)cr angcl;ängten, angeblid) aii^ SÖerlI)erä papieren

entlel)nten 33riefe ouä ber Sdjmcij moüen nid)t red)t ju bem ^Romane ftimmen,

mie fie benn in aßaljrfjeit ond) gar nid)t boju gel)ören. 2)ie erfte ''2tbtt)ci(ung

ftammt ou§ bcr Gdimeiäcrreife, bie (3oetI)e im ©ommer 1775 mit bem Örafcn

(Stolberg unb mit ^augmi^ mod)te. Sic gmcite 9lbtl)ci(ung ftellt bie JReifc

bar, bie föoetI)e im Spätjaljr 1771) mit bem i'gcrjoge ilarl ?luguft unb bem

€berforftmciftcr b. äßebel uac^ ber (£d)mei5 untcrnaljm. 2)ic 33ricfc bi§ 5um

6. ^iobember einfd)IiefjUd) finb, mie fie gebrudft borliegen, gteid^ auf ber JReife

fclbft an g^rau b. Stein gefd)rieben; bie größere .s^älftc, bom 7. 9lobember

an, finb im fj^ebruar unb 5Jiär5 1780 nad) IRcifenotijen aufgearbeitet. Sie

erf(^ienen alö 'Oteifen nad) bem ÖotlOarb' juerft 1796 in Sd^iUerS ,^oren unb

bann, mit jener erften ^Ibtljcilung 1808, im elften Sanbe bon 6oetI)eö SÖerfen.

B. öocbe!e.







2Ba§ id) ttou bcv ©efd)icl}tc bc6 armen 2öertl;er§ nur \)ahc auf^

finbcn fönnen, Ijabe id} mit §(ci^ cjcjammcU unb fec|e e§ cud) l)ier

t»or imb mei^, baf3 il)r mir'x^ banfcn ircrbct. 3>fK i^önnt feinem ©ei[t

unb feinem 6(}araftcr eure ^chjuuberung unb Siebe, feinem Sdiid-

fnic eure 3;()räncn nid}t üerfagen.

Unb bu gute 6eele, bie t)n eben t>m ^rang fül}lft, mic er,

fd}öpfc 3;roft au?' feinem Seiben, unb \a^ ba§ 33ü(^(ein beinen ^reunb

fein, nienn bu au«? ©e[d}id ober eigener Sd}u(b feinen näl^ern finben

fannft.









?lm 4. ^ai 1771.

3öie frob bin ic^, ba^ ic^ ireg bin! 23efter greunb, tDa§ i[t ba§

^erj be§ 9Jlen[cben! 2)i(^ ju üevlafien, ben icb fo liebe, üon bem ic^

itnjertrennlicb ^o.x, unb frob ju fein! ^d^ Iüeif3, bu iierjeitjft mir'^.

2ßaren ni(^t meine übrigen SSerbinbnngen rec^t au^gefucbt ttom 6(^ic!i

fal, um ein S^ex^ nne ba§ meine gu ängftigen? S)ie arme ^eonore!

Unb bod) tüar id} unfd}ulbig. .^onnt' id} bafür, baji, mäbrenb bie

eigenfinnigen D^eije il;rer 6d}mefter mir eine angenehme Untevbaltung

üerfdjafften, bafs eine Seibenfdjaft in bem armen ^ergen fid) bilbete!

Unb boc^ — bin ic^ ganj unfd}nlbig? ^ab' ic^ nicbt if)re ßmpfi"'

bungen genährt? ijah' i(^ mid^ nid}t an ben ganj mabren Slugbrüden

ber SRatur, bie un§ fo oft ju ladjen mad}ten, fo n^enig läc^erlid^ fie

hjarcn, felbft ergötzt? IjaV id) nid^t — tt)a§ ift ber 9}Ienfcb, ta^

er über ficb Hagen barf ! — ^c^ mill, lieber ^-reunb, ic^ üerfprec^e

bir'ä, i(^ lüill mid^ beffern, mill nid^t meljr ba§ S3i§d^en Uebel, ta^

iin§ ba§ 6d}idfal vorlegt, irieberläuen, mie id}'§ immer getban ^ahe;

id) trill ta^ ©egenttjärtige genießen , unb bal 33ergangene fotl mir

»ergangen fein. @ett)i^, bu baft D^ed^t, 33efter: ber ©cbmergen haaren

minber unter ben SO^enfd^en, wenn fie nid^t — ©ott mei^, ttiarum fie

fo gemad}t finb — mit fo tiiel ßmfigleit ber ßinbilbung^fraft [id) be?

fd)äftigten, bie (Erinnerungen be§ »ergangenen Uebel^ jurüdäurufen,

el)er al§ eine gleid}gültige ©egenmart ju ertragen.

2)u bift fo gut, meiner SRutter ^u fagen, ba^ id^ iljr ©efd^äft

befteng betreiben unb it;r el}ften§ 3^ad^rid;t baüon geben itjerbe. ^d)

babe meine Staute gefprod^en unb l^abe bei meitem ba§ böfe 2ßeib

it\d)t gefunben, ba§ man bei unä au§ ibr macbt. 6ie ift eine muntere,

Ijeftige ^yrau »on bem beften ^erjen. ^d) erllärte ibr meiner SO^lutter

S3efd}n?erben über ben jurüdgebaltenen ßrbfd}aftlantl;eil; fie fagte

mir il)re ©rünbe, Urfad}en unb bie 33ebingungen, unter tt)eld}en fie

bereit hJäre aüe§ l)erau§ gu geben, unb mel;r aU mir »erlangten

®oetr;e, SBertl^erg Seiben. 1
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— ^uq, ic^ mag je^t nid^t^ baton [d^reiben, fage meiner SO^lutter,

e§ merbe aüe§ gut getjen. Unb id^ Ijabe, mein Sieber, iDieber bei

biefem f(einen ©ef(^äft gefunben : bafe SRi^nerftänbniffe unb 2;rägbeit

»ie(leicl}t mebr Errungen in bcr 21'elt machen, alg £ift unb SBo^beit.

2öeniglteng finb bie beiben le^tern genji^ feltener.

Ucbrigen^ befinbe ic^ mid) );)kx gar mobt. ^ie Ginj'amfeit i[t

meinem c^erjen tö[tlid)er $8alfam in biefer pavabiefifcben ©cgenb, unb

biefe ^abr^^eit ber ^ug^nb märmt mit aller ^ülle mein oft fcbau*

bernbeiö ^erg. ^eber SBaum, jebe §edte ift ein Strauß üon 35(ütben,

unb man möcl}te jum 2)^aien!äfer irerben, um in bem 2Reer üon

3Boblgcrüd^en berumfc^n^eben unb alle feine 9]af}rung barin finben

ju fönnen.

2)ie 6tabt felbft ift unangenehm , bagegen ring§ umber eine

unau§|pred}licbe Scbijnbeit ber 3^atur. 5}a§ betrog ben tjerftorbenen

©rafen üon 2)1**, einen ©arten auf einem ber §ügel anzulegen, bie

mit ber fcbönften äJlannigfaltigfeit fi^ !reu§en unb bie lieblicbften

2:bäler bilben. 5)er ©arten ift einfad^, unb man fübU gleidj bei bem

Gintriite, ta^ nid^t ein tt)iffenjc^aftlicber ©ärtner, fonbern ein füblen^

be§ ^evj t)en ^lan ge^eid^net, ba^ feiner felbft bier genießen moüte.

<Bd)on mancbe STbräne bcib' icb bem Slbgefcbiebenen in bem verfallenen

6abinetd[)en gen^eint, ba§ fein £iebling^plä^d}en toax unb and) meine§

ift. S3alb werbe id^ .&err üom ©arten fein ; ber ©ärtner ift mir ju*

getban, nur feit ben paar 5tagen, unb er wirb fi(^ nidbt übel babei

befinben.

%m 10. !moi.

(Sine njunberbare §eiter!eit l^at meine gange 6eele eingenommen,

gleid) ben füjien i^rüblingSmorgen, bie id} mit ganzem -persen ge*

nic|e. ^d) bin allein unb freue mid^ meine» Seben» in biefer ©egenb,

bie für fold}e 6eelen gefc^affen ift, wie bie meine. 3<^ ^^^ fo glüdfs

lid}, mein Hefter, fo ganj in tem ©efüb^e üon rubigem 2afein »er«

funten, ba^ meine ^unft barunter leibet, ^d) lijnnte je^t nidjt geid^s

neu, uid)t einen ©trieb, unb bin nie ein größerer 2Raler gewefen,

alg in biefen Slugenblidten. 2ßtnn 'oa^ liebe X^al um micb bampft,

unb bie \)oi)^ ©onne an ber Oberfläche ber unburd^bringlidjen ^^infters

niJ3 meiney 2Balbeä rubt, unb nur einzelne Strablen fid} in ba^ innere

^eiligtl;um fteblen, \d} bann im l)üi)m ©rafe am faücnben ^adjc

liege unb näbet an ber ©vbe taufenb mannigfaltige ©rä!§d}en mir







tnevfirüvbig trerben ; njenn id) ba§ 5BimmeIn ber ffeinen 2BeIt smifdien

§almeu, bie unsä^ligen, unergrünblic^en ©eftalten ber 2l^ünnd)en,

ber 2Jlüct*en iiäjjcr an meinem ^erjen [üf)Ie, imb füt)fe bie ©egeti^

irart beg 2lllmäd}tigen, ber un^ nac^ feinem 33i(be fc^uf, ba§ 2Bel)cn

be§ SllUiebenben, ber un» in ewiger SBonne fc^mebenb trägt unb

erhält; mein ^^reunb, menn'^ bann um meine Singen bämmert, unb

bie 2ßelt um mict) ^er unb ber |>immel ganj in meiner See(e xui)]\,

mie bie ©eftalt einer ©eliebten; bann [el)ne id) mid) oft unb ben!e:

ad), fönnteft bu baä mieber ausbrüden, fönnteft bu bem Rapiere 'oa^

einljauc^en, n^a^ fo boll, [o irarm in bir lebt, ba^ eso irüvbe ber

6piege( beiner Seele, mie beine (Seele i[t ber Spiegel be§ unenblic^en

®ottc^. — 2Rein ^-reunb — aber id) gelje barüber §u ©runbe, ic^

erliege unter ber ©eiualt ber §errlid^feit biefer ßrfc^einungen.

3lm 12. mal.

2d) trei^ md)t , ob täufd^enbe ©elfter um biefe ©egenb fd^meben,

ober ob bie irarme, l)immlifd}e ^I;antafie in meinem ^erjcn ift, bie

mir allcg ringg uml^er fo parabiefifd? mad)t. S)a ift gleid) üor bem

Orte ein S3runnen, ein S3runnen, an ten id) gebannt bin, mie Wlelin

fine mit i|>ven Sc^meftem. — 2)u ge^l finen lleinen .^iigel l;inunter

un\) finbeft bid} üor einem ©etrijibe, ba inof)! älüanjig Stufen l^inab

gc|>en, n^o unten bag llarfte Söaffer aug SRarmorfelfen qiiillt. S)ie

tleine 30^auer, bie oben uml)er bie ßinfaffung mad^t, bie \)D\)en 53äume,

bie ttn ^la^ ring^ uml^er bebeden, bie Äü^le be§ Ort^, bay l;at allein

fo tüa§ ^njüglic^e^, tva§> Sc^auerlic^eg. ©^ üergeljt fein 3:ag, ba^

ic^ nic^t eine Stunbe ba fi^e. 2)a fommen bann bie 9)täbd}cn au^

ber Stabt unb Idolen SBaffer, ba^ Ijarmlofefte ©efd}äjt unb baä

nöt^igfte, ba§ e^iemalg bie 2;Dd}ter ber Könige felbft uerrid;teten.

SH^enn ic^ ba fi^e, fo lebt bie patriard)alif($e ^bee fo Iebl;aft um mic^,

n)ie fie alle, bie 2llttiäter, am 33runnen 33efanntfd}aft niad)en unb

freien, unb irie um bie 33runnen unb Quellen mo^ltljätigc ©elfter

fdjmeben. ber mu^ nie nad) einer fci^n?eren Sommevtag^^iraiiberung

fid^ an be§ SrunuenS Älüt)le gelabt Ijaben, ber bay nid}t mitcmpfinben

fann.

«Im 13. 9Jki.

S)n fragft, cb tu mir meine Süd}er fd}idcn follft? — lieber,

idb bitte bid^ um (^'otte» äöillen, lafs mir fie bom S^al\cl ^d; n^ill
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nic^t ntefjr geleitet, ermuntert, angefeuert fein; brauft biefe§ §er5

bod) genug au§ fid^ felbft; ic^ brauche Söiegengefang, unb ben \)abe

id) in feiner ^^üüe gefunben in meinem §omer. 2ßie oft luU' id) mein

empijrfe§ 33Iut gur S^iulje ; benn fo ungleich , fo unftet l)aft bu ni(^t§

gefef)n, aU biefe§ ^erg. Sieber! brau(^' ic^ bir bag ju fagen, ber

bu fo oft bie £aft getragen Ijaft, mic^ üom Kummer jur 2tulfc^meis

fung, unb üon fü^er SReland^olie §ur terberblic^en Seibenfc^aft über;

gef)n gu fei^n. Slud; ^alk id) mein ^erjd^en tok ein franfel Äinb

;

jeber SBiüe mirb if)m geftattet. 6age "i^a^ nic^t meiter ; e§ giebt £eute,

bie mir e» verübeln njürben.

%m 15. 3Kat.

S)ie geringen Seute be§ Orte§ kennen mi(^ fd)on unb lieben micb,

befonber^ bie ^inber. ßine traurige S3emerlung bab' id) gemad^t.

2öie id) im anfange micb ju ibnen gefeilte, fie freunbfcbaftli^ fragte

über bie^ unb taä, glaubten einige, icb mollte ibrer fpotten, unb

fertigten micb tuobl gar grob ab, ^d) lie^ mi(b bag nid^t üerbriefjen

;

nur füblte icb, yca§> idj fc^on oft bemerlt bcibe, auf ba§ lebbaftefte:

Seute t>on einigem 6tanbe werben fid) immer in !alter Entfernung

rom gemeinen SSolfe balten, di§ glaubten fie bur(^ 2lnnät)erung ju

t)erlieren; unb bann giebt'^ glüd^tlinge unb üble ©pa^tjögel, bie

fic^ t}erab ju laffen fc^einen, um i^ren Uebermutb bem armen SSolle

befto empfinblic^er §u mad^en.

^d) ttiei^ n3ol}l, t^a^ h)ir nidjt gleid^ fmb, noc^ fein !önnen;

aber id^ balte bafür, ba^ ber, ber ni3tbig gu Ijab^n glaubt, t)om fcs

genannten ^i3bel fic^ ju entfernen, um ten D^tefpect ju erbalten, eb^n

fo tabel^aft ift alg ein i^eiger, ber ficb üor feinem ^yeinbe verbirgt,

weil er ju unterliegen fünftel.

£e|t^in lam id) jum SBrunnen unb fanb ein junget 5)ienfts

mäbc^en, t)a§> ibr ©efä^ auf bie unterfte S^reppe gefegt ^atte unb fid)

umfab, ob feine ^ameräbin fommen tüollte, il;r e§ auf ben c^opf ju

belfen. ^d) flieg binimtei^ unb fal; fie an. 6oll id) ^\)x belfen,

^^ungfer? fagte id). — Sie lüarb rotb über unb über. nein, S^exxl

fagte fie. — Obne Umftänbe. — 6ie legte ibren bringen jured^t,

unb id^ balf ibr. 6ie banlte unb flieg binauf.
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Teu 17. mal

Sei) f)Qbe allerlei S3efannt|d}a[t qcmadjt, ©efellfd^aft t)abe id^

iiDcb feine gefunben. ^d) iüeif3 nicbt, voa^ xä) Hnsüglidjeg für bie

3}lenfd}en bciben mufe ; eg mi3gen mic^ ibrer fo üiele unb bangen ficb

an mid}, unb ba tl;ut mir'g immer ireb, »nenn unfer 2öeg nur eine

fteine Stredte mit einanber getjt. 2Benn bu fragft, föie bie £eute bier

finb? mufe id) bir fagcn: it)ie überall! ßl i[t ein einförmige^ 3)ing

um ba§ 3Jienf(^engefd}led}t. 2)ie meiften verarbeiten ben gvij^ten

Sbeil ber Seit, um gu (eben, unb ba§ 33ic^c^en, t^aS' ibnen üon grei-

beit übrig bleibt, ängftigt fie fo, ba^ fie alle 93littel auffucben, um
e§ log ju hjerben. 33eftimmung be§ OJIenfcben

!

Slber eine rechte gute 2lrt S3olf» ! 'S^^nn icb mic^ mancbmal üer*

geffe, manchmal mit ibnen bie ^neuben genieße, bie ben Slienf djen

nod} gemäbrt finb, an einem artig befe^ten Stifc^ mit aller Offen«

unb 3;reuber5igfeit ficb b^tum ju fpa^en, eine Spajierfabrt, einen

Xan^ äur vediten B^it anjuorbnen unb bergleicbcn, ta§> tbut eine gang

gute Sß^irfung auf micb; nur mu^ mir nid}t einfallen, ba^ nod) fo

viele anbere Gräfte in mir ruben, bie alle ungenu^ t:ermobcrn, unb

bie iä) forgfältig verbergen muj3. 2Ic^, ba§ engt ba§ gan§e ^erj fo

ein. — Unb bocbi mi^verftanben in ererben, i[t bag 6d)idfal von

unfer einem.

2(cb, tia^ bie ^reiinbin meiner ^ugenb babin ift! acb, ba^ id)

fie je ge!annt Ijah^l — ^d} tvürbe §u mir fagen: bu bift ein S;i}or!

hn fuc^ft, voa§ bienieben nid}t gu finben ift. Siber id^ );)dbe fie Q^ljabt,

id) Ijahe ba§ ^erj gefüblt, bie gro|e 6eele, in bereu ©egenmart id)

mir f(^ien mebr §u fein, aU id) toax, meil id^ alle§ trar, ira§ id^

fein tonnte, ©uter ©ott! blieb t^a eine einzige ^laft meiner Seele

ungenu^t? ^onnt' id^ nid)t vor ibr ta§ ganje munberbare ©efübl

enttüideln, mit bem mein ^erj bie Diatur umfaßt? 2öar unfer Ums

gang nid^t ein emigeg ^eh^n von ber fcinftcn (Smpfinbung, bem

fd)ärfftcn SBi^e, beffen SRobififationen biy pr Unart alle mit bem

Stempel beä @enic§ bejcid^net maren? Unb nun! — 2ld), il}re

^abre, bie fie vorauf b^itte, fübrten fie früber ang ©lab aU mid),

Tue merbe id) f;e vergeffen, nie ibren feften Sinn unb ibrc göttlid)e

2)ulbung.

3^or luenig S^agen traf id) einen jungen 23 . . an, einen offnen

jungen, mit einer gar glüdlid}en ©efid}t§bilbung. Gr !ommt erft

von Slfabcmieen, bün!t fid; nid^t eben n?eife, aber glaubt bod}, er
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irifje mel}r al^3 anbeve. 5Iuc^ wax er fleißig, mie id) an allerlei [pürc;

!uv5, er \)at Ijübfd^e ^enntniffe. S)a er ^örte, ba^ id) t)iel jeic^netc

unb ©riednfc^ fönnte (jn^ei 2Reteore Ijier §u Sanbe), manbte er [icfe an

tnid} unb framte t>iel 2öif)en§ au§, tjon SBatteuy big ju 2Ö0Db,

t)on be $ile» gu 5öindelmann, unb üerfic^erte nüc^ , er l)abe

Suljerg 3^l}eorie, ben erften 2;^eil, ganj burc^gctefen unb befifee

ein 2Jianii[cript t)on §et)nen über ba§ 6tubium ber 5lntife. 3^
lie^ ta^ gut [ein.

Blöd} gar einen brauen 2Rann l)aht id) !ennen lernen , ben fürft;

lid^en Slmtmann, einen offenen, treuherzigen 2Renfc^en, Tlan fagt,

e§ foU eine Seelcnfreube fein, il}n unter feinen Äinbern ju fe^en,

beren er neun l?at; befonberg mac^t man üiel SBefenc ücn feiner

älteften ^^oditer. Gr \)ai mid) gu [xä) gebeten, unb ic^ lüill ibn ebfter

S^age befud)en. ßr n3Dl)nt auf einem fürftlicben ^lagb^ofe, anbertbalb

Stunben t>on ^ier, luotjin er nac^ bem S^obe feiner ^^ran ju gießen bie

ßvtaubui^ evljielt, ba iljm ber Slufent^alt l;ier in ber ©tabt unb im

2lmtt)aufe ju \vel) tliat.

©onft fino mir einige toerjerrte Originale in ben 2öeg gelaufen,

an benen aUe§ unau!oftel;lic^ ift, am unerträgli duften ibre ^^reunb*

fcbaftsbe^eigungen.

£eb' tt)obl! ber S3rief n^irb bir re^t fein, er ift ganj biftorifc^.

%m 22. 2Jiai.

5)a^ ba§ 2eben bei SO'^enfc^en nur ein SCraum fei, ift manchem

fc^on fo üorgefommen, unb anö:) mit mir jiebt biefeg ©efü^l immer

berum. SBenn id) bie (linl(^rän!ung anfebe, in melcbc bie tbätigen

unb forfd^enben ilräfte be§ 3Jienfcben eingefperrt finb ; lüenn icb febe,

iüie alle 2Bir!famfeit babinaul läuft, ficb bie ^efriebigung t>on ^e^

bürfniffen ju üerfd)affen, bie mieber feinen 3^^^ß<i bfiben, aU uufere

arme ^iftenj gu verlängern, unb bann, bafe alle ^erul)igung über

geiüiffe ^unlte be§ 9']ad)forfd)enö nur eine träumenbe S^efignation ift,

ba man ficb bie Sßänbe, jmifcben benen man gefangen fi^t, mit

bunten ©eftalten unb lid}ten 3Uigfid}ten bemalt — 2'a§ allel, Söil*

l}elm, mad)t mid} ftumm. ^d) tebre in mi(^ felbft ^urüd unb finbe

eine S^elt! SBieber mebr in Slbnnng unb buntler Regier, al» in

5)arftellung unb lebenbiger ^raft, Unb \>a fcbmimmt alles tor meinen

Sinnen , unb icb läd}le bann fo träumenb meiter in bie 2Belt.
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5)a^ bie iiiuber nicf}t iriffen, trarum fie n?o((en, barin fmb ade

{jDd^gelal}ite <Sd}uls iinb ^ofmeifter einig; baf, aber aucfe Gimadifene

^leic^ ^inbern auf biefem Grbboben Ijeriimtaumeln unb, mie jene,

nic^t n}if[en, mo^er [ie fomnien unb n?ot)in [ie get^en, eben fo n?cnig

itad^ maf)ren Bt^edfen ^anbeln , eben fo burc^ ©i^cuit unb ^ud)en unb

93ir!enrei[er regiert n^erben: bag h)iü niemanb gern glauben, unb

mid) bün!t, man !ann eg mit §änben greifen.

^d) geftetje bir gern, beim id) mei^, niag bu mir tjierauf fagen

mödbteft, ba^ biejenigen bie glücflic^ften finb, bie Qk'id) ben ^iiibern

in ben Stag Ijinein leben, it)re puppen Ijerum fd^leppen, au§5 unb ans

jieljen unb mit großem 9^e[pect um bie 6(^ub(abe umtjer fd)(eic^en,

Voo 2Rama ba§ Bh^^i'^i^d^ hinein gefc^loffen bat , unb menn fie ba^

gettiünfcbte enblic^ ertjafdien, e§ mit trollen 33adEen nerjetjren unb

rufen: 2)?el}r! — ^ag fmb glüdlic^e ©efd}Dpfe. 2lucb benen ift'^

tüo^I, bie ibren Sumpenbefd^Äftigungen, ober \vo\){ gar i^ren Seibcn«

f(^aften prächtige 2;itel geben unb fie bem ü)^enf(^enge|d}Iecbte aU
^tiefenoperationen ju beffen ,§eil unb 2Bobtfabrt anfcbreiben. — 3BDbl

bem, ber fo fein !ann! 2ßer aber in feiner 5)emutb erfennt, wo ba§

alleg binau^ (äuft, mer fo fiebt, h)ie artig jeber 35ürger, bem el föobl

ift, fein ©ävtd^en jum ^arabiefe jujuftu^en Yoel^, unb mie unüer«

broffen bann bocb and) ber Unglii(flid}e unter ber 93ürbe feinen 2öeg

fDrt!eid}t unb alle gleicb intereffirt finb, ba§ £id)t biefer ©onne nocb

eine 2Rinute länger ju febn ; — ja , ber ift ftiü unb bilbet aucb feine

SBelt an§> ficb felbft unb ift and) gtüdücb, meil er ein 9}?enfdb ift.

Unb bann, fo eingefcbränft er ift, bält er bodb immer im ^erjen ba§

fü^e ©efübl ber ^reibeit, unb ba^ er biefen Werfer üerlaffen fann,

tnann er mit

Um 26. Smai.

^u !ennft üon 2l(ter§ })et meine 5lrt, micb aujubauen, mir

irgenb an einem t)ertrauli(^en Orte ein §ütt(^en aufjufd^lagen unb

ba mit aller (Sinfd)ränfung ju b^^bergen. Slucb W^ ^ahe id) tt)ieber

ein ^lä^d)en angetroffen, ba§ mid) angezogen b^it.

Ungefäbr eine 6tunbe non ber Stabt liegt ein Ort, ben fic

2Bablbeim ^ nennen, ^ie Sage an einem |)ügel ift febr intereffant,

1 S)er Cefer mirb fic^ leine 5Rü{)c geben, bie \)xcx genannten Orte ju

fud)en; man l)ot fid) genötl)igt gefeiten, bie im Driginole befinblic^en roaljren

Ulomen ju öeränbern.
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nn'o trenn man ckn auf bem gni^pfabe jum ^orf I)evan§iicl;t , übcvi

fief)t man auf einmal ba^S ganje Zljal ßine gute SBirtl^in, bie ge«

fällig unb munter in il}vem Sllter i[t, fcl;enft 25>ein, S3ier, ilaffee;

unb rüa§ über alle§ gcl;t, finb jirei Sinben, bie mit il)ien au^gebvei;

Uten tieften ben lleinen ^lal} üor ber ^ird^e bcbecfen, ber ringsum

mit ^auerl;äufern, Sctieucrn unb ^ijfen eingefd)loffen ift. 60 loeu

traulieb, fo beimlid} Ijah' \d) mdjt lcid}t ein ^läl^d)en gcfunben, unb

babin lafj' id} mein 2;ifd}d}cn auä bcm Söirtb^baufe bringen unb

meinen 6tubl, trinte meinen üaffec ba unb lefe meinen ^omer. ^a§

erftemal, al§ icb burd} einen 3iif<^ll fii^ einem fd^öneu 9iad)mittage

unter bie £inbcu !am, fanb id} t^a§ ^^'läljd^en fo einiam. G» voav

alle» im ^^clbe ; nur ein ^uabe »du ungefäbv üier ^abren fa^ an ber

ßibe unb l}ielt ein anbere§, etira balbjäbvige^ 5^inb mit bciben Slrmen

triber feine 33ruft, fo bafj er il}m ^u einer ^ilvt ton 6effel bleute unb

ungcad}tet ber 3)Uinterfeit, iromit er au§ feinen fd)n?arjen Singen

berum fcbaute, ganj rubig faf5. 3)Iid} tjcrgnügte ber Slnblid: id) fe^te

mid} auf einen W^S/ ber gegenüber ftanb, unb 5eid}nete bie biübers

lid}e Stellung mit vielem ßrgö^en. ^d) fügte ben näd)ften Saun,

ein (S(beunentt)Dr unb einige gebrcd^ene SBagcnräber bei, alle§, irie

e§ bi^^ler einanber ftanb, unb fanb nad^ 3[5er(auf einer Stunbe, ba^

icb eine troblgcorbnete, febr intereffante 3eid)nung verfertigt batte,

obne ba§ minbefte r>on bem meinen binju ^u tbun. ^a^ beftärlte micb

in meinem 23orfa|e, micb lünftig allein an bie ^flatur ju balten. 6ie

allein ift unenblid} reid), unb fie allein bilbet ten grofsen ^ünftler.

2Ran lann gum SSortbeile ber Siegeln r>iel fagen, ungef:{)r n^aä man
äum Sobe ber bürgerlid}en ©efeüfcbaft fagen !ann. ©in SRenfcb, ber

fi(^ nad) il}nen bilbet, n^iib nie ettt>a§ ^bgefd}macfte§ unb 6dlccbte§

berüorbringen, njie einer, ber fid} burd) ©efe^e uubSBoblftanb möbeln

lä^t, nie ein unerträglid}er 9]ad}bar, nie ein merlmüibiger S3i?feiricbt

merben fann; bagegen tüirb aber aucb alle D^egel, mau rcbe, ttia»

man irolle, ba§ irabre ©efübl üon 5Ratur unb ben mabren 2lu§bruc!

berfelben gerftijren! 6ag' bu, t^a^ ift ju l)art! fie fd}ränft nur ein,

befcbneibet bie geilen Stieben 2c. — ©uter ^^reunb, foll idb bir ein

©leicbni^ geben? (5§ ift bamit, lüie mit ber Siebe, ßin junget |)er3

bangt ganj an einem SHäbcben, bringt alle Stunbcn feinet Xaqe^

bei ibr ju, i?erfd)n}enbet all feine Gräfte, all fein SSermögen, um ibr

jeten Slugenblid au^^jubrüdfen, t)a^ er fid) ganj ibr ^ingiebt. Unb

ba !äme ein Ablüfter, ein 2Rann, ber in einem Dffent(id)en Slmtc
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[te^t, unb fagte gu i[}m: geiner junger §err! Sieben i)'t men|d;Iic^,

nur mü^t ü}r menf(^Iid) lieben! 2;f)ci(et eure 8tunben ein, bie einen

jur Slrbeit, unb bie Grl^oIunggfUmben ttiibmet eurem 3}Iäbc^en. Se^

reci)net euer 2Sermi3gen, unb a\i§ cuc^ üon eurer 3flDtl)burft übrig

bleibt, baüon üerroebr' \d) eu(^ nidjt il;r ein ©efc^en!, nur nic^t ju

oft, gu ntad)en, etoa ju ibrem ©eburt^s unb 9^amen§tage :c. —
— {^olgt ber 2Renfcb, fo giebt'l einen braud}baren jungen Slienfcben,

unb icb mill felbft jebem ^^-ürftcn ratben, ibn in ein ßellegium §u

feigen; nur mit feiner Siebe i[t'^ am (?nbe, unb trenn er ein ^ünftler

i[t, mit feiner ^unft. D meine greunbe! marum ber 6trcm be§

©enieg fo feiten au§brid}t, fo feiten in })ol)en ^^-lutljen Ijerein brauft

unb eure ftaunenbe Seele erfcbüttert? — Sieben ?^reunbe, ba n?obnen

bie gelaffenen §erren auf beiben Seiten be§ Ufer» , benen ibre ©arten-

f)äuld}en, 2;ulpenbeete unb ^rautf eiber ju ©runbe gel)en tpürben,

bie taljer in Briten mit Stämmen unb ableiten ber fünftig brotjenbeu.

©efabr abjumebren ft)iffen.

^m 27. gjJai.

Sd) bin, h?ie id} fcbe, in ^'erjüdung, ©leicbniffe unb 2)eclamai

ticn verfallen unb \)ahe barüber t>ergeffen, bir au§3uerjäl)len, \va^

mit ben ^inbern Leiter gemoiben ift. ^d) fa|, ganj in malerifcbe

^mpfinbung i^ertieft, bie bir mein geftrigeg S3latt feljr jerftüdt bar--

legt, auf meinem ^^fluge mobl ä^^ei Stunben. 5)a !ommt gegen Slbenb

eine junge g-rau auf bie Äiuber lo§, bie fid} inbe^ nid}t geriibrt

Ijatten , mit einem törbdjen am ^rm, unb ruft üon njeitem : ^bilip^r

bu bift red}t brat». Sie grüßte micb, idb ban!te ibr, ftanb auf, trat

näber bin unb fragte fie, ob fie älhitter üon ben ^inberu märe? Sie

bejabte e», unb inbem fie bem älteften einen balben 2ßed gab, nabm

fie ba§ !leine auf unb fü^te e§ mit aller mütterlicben Siebe. — ^dj

bähe, fagte fie, meinem $bilip§ i^ciä i^leine gu bitten gegeben unb

bin mit meinem Slelteften in bie Stabt gegangen, um SBei^brob ju

bolen unb 3uder unb ein irben 33reipfänni?en. — ^d) fab ba§ alleä

in bem ^orbe, beffen S)edel abgefallen n?ar. — ^d) iüill meinem

§ang {\)a§ tüar ber ^amc be» ^üngften) ein Süppd}en fcd)cn juni

Stbenbe; ber lofe Sßogel, ber ©rojse, \)at mir geftern ba§ ^[änndjen

jerbrodben, al§ er fid} mit ^bilipfen wm bie Sd^arre be§ S3rei'§

janlte. — ^d) fragte nadb i^eni Sleltften, unb fie \)aik mir !aum
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gefagt, i^afj ev [icb auf ber SBiefe mit ein paar ©dnfou ^eruiii jage,

aU er gefprungeii tarn unb betn §n3etten eine §afelgerte mitbradjte.

3(^ untert)ielt mid} n^eiter mit bem Söeibe unb erfuljr, 'tafj fie beö

6d}ulmei[ter§ S^ocbter fei, unb ba^ i^r 2Rann eine S^teife in bie Sd}mei5

gemad^t \)ahe, um bie ßrbfd}aft eine§ S5etter§ ju \)ßUn. — Sie ^aben

il^n brum betrügen moUen, fagte [ie, unb \\)m auf feine S3riefe nid}t

geanth)ortet ; ba ift er fclbft binein gegangen. SBenn if;m nur fein

Unglüd n^iberfatjren ift; id} l)öre nid)tiS non ibm. — ß» n^arb mir

fd^mer, mid} üon bem 2Beibe lo^äumac^en, gab jebem ber ^inber

einen kreu^er, unb aud^ für§ jüngfte gab id) \[)x einen, ibm einen

2öed jur 6uppe mitzubringen, trenn fie in bie 6tabt gienge, unb fo

fd}ieben lüir »on einanber.

^d) fage bir, mein ^dja^, ttjenn meine Sinnen gar nid)t meljr

Ijalten njollcn, fo Hubert all bcn S^umult ber Slnblid eine§ foldien

©efd}öpf§ , ba§ in gtüdlidier ©elaffenbeit tien engen ^reig feine§ ^a-

fein§ ausgebt, üon einem, ^age §um anbern fidb burcbbilft, bie 93lätter

abfallen fielet unb nid)t§ babei bcn!t, al§ 'oa^ ber Söinter !ommt.

6eit ber 3eit bin icb oft brausen. 2)ie ^inber finb ganj an

micb getr)i)l)nt, fie friegcn Beider, toenn icb Kaffee trinfe, unb ttjeilen

ba§ 33utterbrDb unb bie faure 2RiId^ mit mir beä 2(benb§. Sonntag^

fe|)lt iljnen ber Äreujer nie ; unb menn id^ nicbt nai) ber S3etftunbe

t)a bin, fo bat bie 2öirtl;in Orbre, ibn au^äujablen.

6ie finb üertraut, ergäl^ten mir allerbanb, unb befonber» ergö^c

icb wic^ an iljren Seiben fdbaften unb fimpeln Slugbrüden be§ Sei

geljreng, h?enn mef)r ^inber au§ bem 2)Drfe fid} üerfammeln.

SSiele 2Rül;e bcit mir'g gefoftet, ber S^tutter iljre 33eforgni^ ju

neljmen : 6ie mijd}ten ben §errn incommobiren.

%m 30. !mat.

2Bal id^ bir neulieb ton ber 3}^alerei fagte ,
gilt gen?i^ and; r»on

ber ®id}t!unft ; e§ ift nur , ba^ man t>a^ 33Drtrefflidbe erfenne unb e»

au^äufpredben n?age, unb ba§ ift freilidb mit irenigem üiel gefagt.

Sdb \iahe beut eine Scene gel^abt, bie, rein abgefcbrieben , bie fdbönfte

Sbplle ron ber 2ßelt gäbe; bodb trag foll ^idbtung, Scene unb

3^t)lle? mu^ e§ benn immer geboffelt fein, tt)enn h?ir S^^eil an einer

5^aturerfdbeinung net)men follen ?

2öenn bu auf biefen (Eingang r>iel §obc» unb ^ornebm.^
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crtrarteft, fo bi)'t bu micbcr übel betrogen; e§ ift nirf)t§, a(§ ein

18auerbur|cb, ber micb gu biefer lebbaften 2;beilncbtniing bittgerifi'en

bat. — ^d) tücrbe, »Die getröbnlicb, fcblecbt exiä\)kn, unb bu tüivft

micb, vo'ic gehjöbnlid), beut' icb, übertrieben finben; e» ift miebcv

"2BaI)Ibpi"i / uttb immer 2öal;lbeim, ba§ biefe Seltenheiten berüor«

bringt.

©^ mar eine ©efellfc^aft trauten unter ben £inben, 5laffee ju

trin!en. 2Beil [ie mir nid;t gang anftanb, fo blieb idj unter einem

S3orn)anbe äurüd

Gin 93auerburfcb tarn aul einem benad)barten §aufe unb bc^

fcbäftigte fid) an bem Pfluge, ben icb neulieb gejeicbnet l^atte, etn?a^

äuved;t gu macben. 2)a mir fein SBefen gefiel, rebete icb xijn an,

fragte nacb feinen Umftänben, n^ir maren balb be!annt unb, »rie

mir'io gemöbnli(^ mit biefer Slrt Scuten geljt, balb üertvaut. ßr er«

gäblte mir, ba^ er bei einer Sßittme in ^ienften fei unb t)on ibr gar

n)ol)l gel^alten mevbe. (Sr fpracb fo t)iele§ t»on il?r unb lobte fie bers

geftalt, ba^ id; balb merfen fonnte, er fei il}r mit £eib unb 6eele

äugetl^an. Sie fei nidjt mebr jung, fagte ev, fie fei üon iljrcm erften

Ttann übel gebalten irorben, njolle nicbt mel)r b^ivatben, uuD au§

feiner Grgälilung leuchtete fo meiflicb berüor, mie fd}ön, trie reijenb

fie für il}n fei, mie febr er n^ünfcbe, ba^ fie iljn mäljlen mijd}te, um
ba§ 2lnbenfen ber ^^el^ler il;reö erften 2?lanneg au^äulöfden, ta^ id?

2öort für Söort mieber^jolen mü^te, um bir bie reine $Reigung, bie

Siebe unb Streue biefeg 2)^enfcben anfcbaulicb gu mad}en. ^a, id)

mü^te bie &ahe be§ größten 5)id}terö befi^en , um bir gugleicb ben

Slu^tirud feiner ©eberben, bie Harmonie feiner Stimme, ba§ Ijeim«

liebe ^euer feiner S3lide lebenbig baiftellen gu !önnen. Diein, e§

fpred}en feine 2Borte bie 3^i^tbeit au§, bie in feinem gangen 2öefen

unb 2lulbrud toax; e§ ift alle^ nur plump, n^as id) n^ieber vorbringen

!i3nnte. S3efonber§ rübrte mic^, tt)ie er fürd}tete, idb mödik über fein

SScrbältni^ gu i\)x ungleidb beulen unb an ibrev guten 5luffüt}rung

giueifeln. 2öic reigenb e§> mar, menn er üon ibrer ©cftalt, von ibrcm

^ijrper fprad) , ber ibn ebne jugenblicbe steige gemaltfam an fid) gog

unb feffelte, fann id) mir nur in meiner innerften Seele wieberbolen.

3icb l)ab' in meinem 2eben bie bringenbe S3egierbe unb ba» hci^e,

fi'bnlicbc 33erlangen nidjt in biefer ^einljeit gcfeben, ja mobl fann

id} fagen, in biefer 9icinl?eit nicbt gebadet unb geträumt. Sd^elte mi^
nicbt, TOenn id) bir fage, bajj bei ber Erinnerung biefer Unfd^ulb unb
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2Öaf)vf)eit mir bie iniierfte 6eele glül;t, imb bai3 iiücl} ba§ 33Ub biejer

Streue uitb Bärtlid^feit überall »erfolgt, iinb ba^ ict), irie felbft baüoii

entjünbet, led^^e unb fc^mac^te.

^d) lüill nun fuc^en, aiid) fie el}[ten§ ju fel)n, ober üielmel^r,

Itenu ic^'^ red}t bebende, id^ lüid'i^ üermeiben. ßä i[t beffcr, ic^ felje

fte burd) bie Slugen itjreg £iebl)aber» ; »iellei($t etfd^eint fie mir t)or

meinen eic3nen 2lugen nid)t fo, mie fie je^t üor mir fte!^t, nnb irariim

foü ic^ mir ba§ fc^ijne S5ilb ücvbevben?

^m 16. 3umu§.

2Öarum ic^ bir nid}t fd)reibe? — S^agft bu tai«, unb bift boc^

auc^ ber ©eleljrten einer? S}u follteft ratl^en, 'i)a^ i(^ mic^ mol^l be*

finbe, unb ^voax — ^urj nnb gut, ic^ Ijabe eine 33e!annti"dbaft ges

maä)t, bie mein ^erj näl)er angel)t. ^d) l)abe — ic^ mei^ nic^t.

2)ir in ber Orbnung jn erjä^len, tuie» angegangen ift, "i^a^ id)

ein§ ber lieben^mürbigften ©efd^öpfe Ijabe fenncn lernen, n)irb fd}iüer

Ijalten. ^d) bin üergnügt unb glüdlid^, unb alfo !ein guter §iftoriens

fc^reiber.

ßinen ©ngel! — $fui! ba§ fagt jeber öon ber Seinigen, nid}t

\uat}r? Unb bod} bin ic^ nid}t im Staube, bir ju fagen, lt>ie fie üolls

fommen ift, marum fie üollfommen ift; genug, fie Ijat all meinen

6inn gefangen genommen.

So üiel Einfalt bei fo üiel SSerftanb, fo inel ©üte bei fo Diel

^eftigfeit, unb bie dlu\)^ ber Seele bei bem n?al)ren ^eben unb ber

2;l)ätigfeit. —
2)a§ ift ade» garftige» ©eiräfd^, ftjal i^ ba t>on il}r fagf , leibige

Slbftractionen , bie nid}t einen 3ug il)re§ Sclbft auebrüdeu. Gin

anbermal — 3^ein, nidit ein anbermal, jc^t gleid} n)i(l id) bir'^ er«

5äl)len, Sbu' id)'^ jeljt nid}t, fo gefd}äl}' e§ niemals. S)cnn, unter

un§, feit id^ angefangen Ijabe, gu f (^reiben, mar id) fc^on breimal

im S3egriffe, bie ^^eber nieber gn legen, mein $ferb fatteln ju laffcn

unb l)inau§ gu reiten. Unb boc^ \d)\viix id) mir beut frül;, nid}t

binau§ gu reiten, unb gel)e boc^ alle Slngenblid' anä ?yeufter, ju feljen,

mie l;od} bie Sonne nod) ftel}t.

^d) l)ab'!5 nic^t überminben tonnen, \d) mujste gu il;r Ijinau^.

^a bin id) mieber, 2Dill;clm, mitl mein ^Butterbrob ju 9M}t effcii

unb bir fd}reiben. 2Bel(^ eine Sßonne ha^% für meine Seele ift, fie
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in bem Greife ber lieben muntern ilinber, i^rer ad^t ©efc^mifter, 311

feigen! —
ST^enn id) fo fortfatjrC; trirft bu am Gnbe fo !(ug fein, tnie am

Slnfange. §öre benn, id^ njill mic^ gh^ingen, \n§ detail ju gelten.

3c^ fc^rieb bir neulich , h?ie ic^ ben Slmtmann 6 . . . Ijahe !ennen

lernen, unb mie er mid) gebeten bcibe, \\)n balb in feiner Ginfiebelei,

ober t3ielmel)r feinem Üeinen Königreiche §u befud^en. ^d) »ernad^«

läffigte ba§ unb märe t»iellei(^t nie bingebmmen, bätte mir ber 3u'-

fall nid}t ben 6cba^ entbedt, ber in ber ftillen ©egenb »erborgen liegt.

Unferc jungen Seute bitten einen ^ail auf bem Sanbe ange^

[teilt, ju bem id) mid} benn aucb n^iüig finben lie^. ^cb bot einem

biefigen guten, fcbiJnen, übrigen^ unbebeutenben SRäbc^en bie §anb,

unb e^ lourbe au^gemacbt, ba^ id} eine Kutfd)e nebmen, mit meiner

S^änjerin unb ibrer Safe nad} bem Orte ber Suftbarleit binau§ fabren

unb auf bem Söege ßbarlotten 6 . . . mitnebmen füllte. — Sie n)erben

ein fd)öne^ ^yrauenjimmer !ennen lernen, fagte meine ©efellf(bafterin,

ba irir burd} ben n?eiten fd)ön auSgebauenen 2Balb nad? bem ^agb«

baufe fubren. 9M;men ©ie fid) in ^l(^t, t>erfc^te bie 33afe, ba^ Sie

fid} nid}t oerlieben ! — 2öie fo ? fagte id}. — Sie ift fcbon »ergeben,

antwortete jene, an einen febr braoen 2)lann, ber meggereift ift, feine

Sad^en in Orbnung gu bringen, hJeil fein 33ater geftorben ift, unb

ficb um eine anfebnlidie SSerforgung gu bewerben. Sie 3flad^ric^t mar

mir jiemlicb gleid}gültig.

S)ie Sonne mar nodb eine SSiertelftunbe »om ©ebirge, aU mir

»or bem ^oftbore anfubren. ß§ mar febr fd^mül, unb bie ^^rauen«

gimmer äußerten ibre S3eforgni^ megen einel ©emitterl, taä fid^ in

mei^grauen , bumpfid)ten SBölfd^en ring§ am §origonte gufammens

gujieben f^ien. Scb täufcbte ibre ^^urcbt mit anma^lid^er SBetters

!unbe, ob mir gleid^ felbft §u abnen anfieng , unfere Suftbarleit merbe

einen Stojs leiben.

SJcb mar auSgeftiegen , unb eine SRagb , bie anl S^ljor !am , bat

un§ , einen Slugenblid gu »erjieljen , 2)kmfell £ottcben mürbe gleicb

lommen. ^db gieng burdb ben §of nad} bem moblgtbauten §aufe,

unb ba idb bie »orliegenbe Streppe biii^ufgeftiegen mar unb in bie

S;bür trat, fiel mir ba§ reigenbfte Sd}aufpiel in bie Singen, bag id}

je gefeben babe. ^n bem 33orfaale mimmelten fed}^ Kinber oon eilf

gu §mei fabren um ein 2)'läbd}en oon fdjoner ©cftalt, mittlerer ©rij^e,

bie ein fimplel meif^e^ Klcib mit bla^rotljen Sdileifen an Slrm unb
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S3ruft Qnl)atte. — Sie l)ielt ein fc^marje^ S3rcb unb fd)nitt i^ren

steinen ringS tjerum jebem fein Stüct nad) Proportion it)reg 5l(ter§

unb 2lppetit§ ab, Qah'^ jebem mit fold)er ^^reunblic^feit, unb jebeg

rufte fo ungefünftelt fein : 2)an!e ! inbem e§ mit ben tieinen .^änb«

(^en lange in bie §i)i)e gereii^t l)atte, el)e e§ noc^ abgefdjnitten tDar,

unb nun mit feinem Slbenbbrobe bergnügt enttüeber megfprang,

ober nad^ feinem ftillern 6i}ara!ter gelaffen babon gieng , nad) bem

^oftljore 5U, um bie g-remben unb bie tofd^e ^u fetjen, barinnen

i^re Sötte tüegfafjren follte. — ^d) bitte um S^ergebung, fagte fie,

ba^ id) 6ie l;erein bemüfje unb bie ^rauenjimmer märten laffe. Ueber

bem Slnjieljen unb allerlei Seftelhingen für» |)au§ in meiner 2lbs

mefenl)eit Ijabe ic^ bergeffen, meinen i^inbern i^r 35efperftücf gu geben,

unb fie mollen bon niemanben 33rob gefd)nitten Ijaben , aU üon mir.

— ^c^ mad^te il)r ein unbebeutenbe§ Kompliment; meine gan§e 6eele

rul}te auf ber ©eftalt, bem S^one, bem ^Betragen, unb ic^ l^atte eben

3eit, mid? bon ber Ueberrafd^ung ju erl}olen, aU fie in bie 6tubc

lief, iljre §anbfc^ul)e unb §äd}er ju ^olen. S)ie kleinen fallen mic^

in einiger Entfernung fo bon ber 6eite an, unb ic^ gieng auf ba§

jüngfte \o§, ha^ ein Äinb bon ber glüdlid)ften ©efid)t§bilbung mar.

QS gog fic^ äuriid, al§ eben Sötte jur 3;t)üre l)erau^ !am unb fagte:

Souil, gieb bem §errn 3Setter eine .^anb. ^a§ tljat ber J^nabe fel}r

freimütl)ig , unb ic^ fonnte mic^ nictit enthalten, \\)n, ungeai^tet feinet

fleinen Dfto^näs^djeng, l)erälic^ ^u üiffen — ^^etter? fagte ic^, inbem

ic^ iljr bie .^anb reichte, glauben 6ie, ba^ ic^ be^3 ©lüd^ mertl) fei,

mit 3l)«en bermanbt ju fein? — 0, fagte fie mit einem leichtfertigen

Säd^eln, unfere 2Setterfct)aft ift feljr meitläufig, unb e§ märe mir leib,

menn 6ie ber fc^limmfte brunter fein foüten. — ^^m @el)en gab fie

6opl)ien, ber ältften ©d^mefter nac^ i^r, einem 2)iäbd?en bon ungefäljr

eilf Satiren, ben Sluftrag, mol)t auf bie ^inber Stc^t ju l)aben unb

t^n ^apa ju grüben, menn er bom ©pajierritte nad} ,§aufe fäme.

^en kleinen fagte fie, fie follten ii^rer (£d}mefter Soptjie folgen, aU
menn fie'g felber märe, 'oa^ benn auc^ einige aul rüdlid) t>erfprac^en.

Eine !leine nafemeife S3lonbine aber, bon ungefäl}r feefeg ^aljren,

fagte: 2)u bift'g bo(^ nid}t, £ottd)en; mir l;abcn bicfe bod^ lieber. —
5)ie jmei ältften Knaben maren auf bie ilutjd}e gcfUttert, unb auf

mein 93orbitten erlaubte fie il;nen, biso bor t)e\\ 2öalb mitäufal)ren,

menn fie berfpräcfeen, fid} nidjt ju nedfen unb ficfe red)t feft ju lialten.

2öir featten uiig !aum jured^t gcfc^U, bie ^yraucnjimmer fid?
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bemillfommet, tred^fel^njeife über ben Slnjug, t)oräügli(^ über bie

§üte il)re Hnmerfungcn gcmacl;t unb bie ©efcüfc^aft, bie man er?

mattete, gebörig bur^cjejcgen, aU Sötte ben iliitfcber balten unb il;re

23rüber fjerabftcigen lie^, bie nod) einmal ibre §anb 311 !üffen be^

gcbrten, ba§ benn ber ältfte mit aller 3ärtlicbfeit, bie bem 2Ilter ton

funfgeljn Labien eigen fein fann, ber anbete mit tiel §eftig!eit unb

Seicbtfinn tljat. Sie lie^ bie kleinen noc^ einmal grüben, unb trir

fugten lüeitet.

S)ie 33a[e [ragte, ob fie mit bem S3u(be fettig märe, ba^ fie \\)t

nculicb gefd}ictt bätte? Diein, fagte Sötte, e§ gefällt mir nidjt; 6ic

fönnen'g mieber babcn. 5^a§ vorige mar au(^ rxidjt beffer. — ^cb

erftaunte, alg i(b fragte, mag eg für 33ü(ber mären? unb fie mir

antmortete: 1 — ^d} fanb fo üiel 6l;ara!ter in allem, ma» fie fagte,

id} fab mit iebem Söort neue Dleije, neue 6trablen beg ©eifteg au!§

ibren ©efic^t^^ügen bfV'ücrbrccben, bie fiit nacb unb nad) üergnügt ju

entfalten fi^ienen, meil fie an mir füblte, ba^ icb fie »erftanb.

2Bie icb jünger mar, fagte fie, liebte icb ui(bt§ fo febr, al§

9fJomane. 3Bei^ @ott, mie mobl mir'y mar, menn icb nxid) 6onntag§

fo in ein (^ddjm fe^en unb mit ganzem ^erjen an bem ©lüdE unb

Unftern einer SJii^ ^ennp Stbeil nebmcn !onnte. ^d) läugne aucb

nid)t, ha^ bie 2lrt nocb einige M^e für micb i)Cit. Xodj ba id) fo

feiten an ein 33u(^ fomme, fo muffen fie aud) red}t nacb meinem ©e*

fd;macf fein. Unb ber 5(utor ift mir ber liebftc, in bem icb meine

SBelt mieber finbe, bei bem e§ jugebt, mie um micb, unb beffen ©e«

fc^icbte mir bod} fo intereffant unb t)erälicb mirb, aU mein eigen

bäu^li^ £eben, ba§ freilid? lein ^arabieg, aber bocb im ©anjen eine

Quelle unfäglid}er ©lüdjeligteit ift.

^cb bemübte mid}, meine 33emegungen über biefe SBorte ju r>ers

bergen. 2)a!5 gieng freilid) nid}t mcit: benn ba id) fie mit fold}er

^^^abrbeit im SSorbeigeben üom Sanbpriefter »on Sl^afefielb, r>om 2 —
reben bövte, fam icb g^ins au^cr mid}, fagte ibr alle^, ma§ id) mujste,

1 Tlan fiet)t fi^ genöt{)i9t, biefe ©teile be§ 33riefe§ ju unterbrüdfen,

um niemanb Ö^elegentjeit 311 einiger 33cfd)n)crbc ju geben. Obgleich im ©runbe

jebem ?lutor npenig an bem Urti^eile eine§ einzelnen DOtabdjenS unb einc3

jungen, unfteten 2Jienf^en gelegen fein fann.

'^ aJlan l)at auci) Ijier bie ^Jlamen einiger oaterIänbifd)en ^tutoren au§=

gelaffen. 2ßer Sf)eil on ßotten§ 33eifalle l)at, tüirb c§ gciui^ on feinem

^erjcn füljlen, menn er biefe ©teile lefen follte, unb [onft braud)t e§ ja

niemanb ju miffen.
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iinb bemer!te erft iiac^ einiger S^'ü, ba £otte ba§ ©e[pväd) an bie

anbeten n)enbete, ba^ bicfe bie 3fit über mit offnen 5lugen, al§

fäfeen fie md}t ba , bagefeffen fjatten. S)ie Safe \a\) mic^ niel^r al§

einmal mit einem fpöttifc^en Dlä^c^en an, bavan mir aber nid)t§ ge^

legen trar.

5)a§ ©efpräd) fiel auf§ SSergnügen am ^anje. Sßenn biefe

Seibenfc^aft ein i^ebler ift, fagte Sötte, fo geftet)e ic^ ^f^nen gern, ic^

iüei^ mir ni(^t§ iiber§ Sanken. Unb n^enn ic^ ira§ im ^opfe \)abc

unb mir auf meinem üerftimmten ^laüier einen (Eontretanj üor*

trommle, fo ift alte§ iriebcr gut.

2öie idb mid^ unter bem ©efpräc^e in ben fd^irarjen Slugen

toeibete ! njie bie lebenbigen Sippen unb bie frifc^en muntern 3Bangen

meine ganje Seele anzogen! mie iä), in 'am l^errlid^cn 6inn ibrer

Stiebe gang üerfun!en, oft gar bie Söorte nid)t borte, mit benen fie

ficb augbrüdtte! — bat)on b<^ft ^u eine SSorftellung , toeil bu micb

!ennft. ^iirj, icb ftieg au§> bem Söagen mie ein 2;räumenber, aU mx
X)or bem Suftbaufe ftille biegten , unb rcav fo in 2;räumen ringl in

ber bämmernben SBelt verloren, 'i>a^ id) auf bie 2)iufi! faum a(^tete,

bie unl ton bem erleud}teten 6aal berunter entgegen fd}allte.

S)ie äioei §erren Slubran unb ein getoiffer dl. 9i. — h^er beljält

alle bie 9kmen ! — bie ber $8afe unb Sotten^ Ständer n^aren, empfiengen

uns am Scblage, bemächtigten fid} ibrer ^^rauenjimmer, unb icb fübrte

bie meinige binauf.

2ßir fd}langen un§ in SRenuetS um einanbcr bevum ; icb forberte

ein S^rauengimmer nacb bem anbern auf, unb juft bie unleiblicbften

fonnten nidjt baju fommen, einem bie^anb ju reichen unb ein 6nbe

äu macben. Sötte unb ibr S^änjer fiengen einen ßnglifc^en an, unb

mie ft)ol}l mir'jo mar, al§ fie auc^ in ber S^ieibe bie Siö"!^ ^«it un§

anfieng , magft bu füllten. Siangen mu^ man fie fetjen ! 6iebft bu,

fie ift fo mit ganjem .^ergen unb mit ganjer Seele babei, ibv ganger

ilörper ßine Harmonie, fo forglo§, fo unbefangen, aU menn baS

eigentlid} alleg märe, aly menn fie fonft nid}t§ bäd}te, nid}t§ empfänbe;

;inb in bem Slugenblide gemi^ fd}miubet alle§ anbcre »or i|)r.

^d) bat fie um ben gmeiten Gontrctans
; fie fagte mir ben britten

^u, unb mit ber liebenSioürbigften g-reimütbig!eit üon ber SBelt »er«

fid}erte fie micb, baj3 fie bev^licb gern 2)eutfd? tanse. ^y ift bier fo

3)iobe, fubr fie fort, baj5 iebcS ^^aar, ba» sufammen gcbiJrt, beim

S)eutfd^en jufammen bleibt, unb mein 6l;apeau maljt fcbled^t unb
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banüt mir'^, tüenn id^ itjm bic 5ivbeit erla[)e. ^IfX e^rauenjimmcr

fann » aud) nid}t urib mag nid}t, unb ic^ tjabe im ßnglij'c^cn ge[c^n,

ba^ Sie gut tralseu ; trenn (2ie nun mein fein njollen füv§ 2)eut[c^e,

fo gel;en 6ie , unb bitten ficb'^ üon meinem ^errn au§ , unb id) hjill

ju ^{jrer 2)ame gelten. — ^d} gab itjr bie ^anb barauf, unb mir

mad}ten au§, ba^ il;r ^änjer in^iüiidjen meine S^änjerin unterf?a(ten

foUte,

^f^un gieng'g, unb n)ir ergö^ten un§ eine SBeile an mannigi

faltigen Sd}üngungen ber Slrme. 2Rit n)eld;em SReije , mit n)eld)er

i^lüc^tigfeit bemegte fie fi(^! unb ba voix nun gar an§ SBalgen famen

unb tt»ie bie 6pt)ären um einanber Ijerum rollten, gieng'g freiließ ans

fang§, njeil'g bie tüenigften tonnen, ein ^Bigc^en bunt burd) einanber.

Söir maren llug unb lief;en fie austoben ; unb a(§ bie ungefd}idte[ten

ben $lan geräumt Ijatten
, fielen mir ein unb hielten mit nod) einem

^aare, mit 5lubran unb feiner Sängerin, mader aug. ^i^ie ift miv'^

fo leidit üom ^-lede gegangen, ^d} mar fein 2)lenf(^ mcl)r. ^a§

liebengmürbigfte ©efdjöpf in ben Slrmen §u l)aben unb mit ibr btrum

äu fliegen mie SBetter, ba^ alle§ ring§ umljer öergieng, unb — SBiU

t>elm, um cbrlicb ju fein, tbat id^ aber bocb ben 6d^mur, ta^ ein

SRäbc^en, ba§ id^ liebte, auf ba§ id} 5lnfprücbe l^ätte, mir nie mit

einem Slnbern malten follte, al§ mit mir, unb menn icb brüber §u

©runbe geben mü^te. 2)u t)erftel)ft m\d) !

2öir mad^ten einige Touren geljenb im Saale, um ju tiers

fi^naufen. ^ann feilte fie fid}, unb bie Orangen, bie icb hä Seite

gebracht Ijatte, bie nun bie einzigen noi^ übrigen maren, tl)aten r»ors

treffliebe Sßirfung, nur baj? mir mit jebem Sd)nittcben, ha§> fie einer

unbefcbeibenen S'^acbbarin ßljren balber jutlieilte, ein Stidb burd^g

§ers gieng.

93eim britten englifcben S^anj maren mir ba§ jmeite ^4>aar. SBic

mir bie 9ieibc burd^tangten unb id?, mei^ ©ott mit mie ml Sßonne,

an ibrem 3lrm unb Sluge bieng , ba§ noU üom maljrften S^lugbrucf be^

offenften, reinften SSergnügcnS mar, fommen mir an eine ^^lau, bie

mir megen ibrer Ueben^mürbigen SHiene auf einem nid^t mebr ganj

jungen ©efidjte mertmürbig gemefcn mar. Sie fie^t Sotten läd)elnb

an, Ijebt einen brotjcnben ^^-inger auf unb nennt ben 9tanien Gilbert

jmeimal im ^Vorbeifliegen mit t>iel 33ebeutung.

5ßer ift Gilbert, fagtc icb ju Sotten, menn'^ nidbt SSermeffcubeit

ift, ju fragen? Sie mar im Jöcgriff, ju antmorten, al§ mir un^3

® et 1^ e, SBertfj er§ Seiben. 2
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f(Reiben mußten, um bie gro^e ^Id^te ju ma^en, unb mic^ bün!tc

einiget 3Ra(^ben!en auf iljrer ©tirn ju fel)en, afe mir fo Dor einanber

üorbeiFreusten. — 2Ba§ foll ic^'g ^t)nen läugnen, jagte fie, iubem [ie

mir bie §aTib gut ^romenabe bot, Gilbert ift eiu braüer dJten\d}, bem

iä) fo gut aU üerlobt bin ! — 9^un hjar mir ba§ nid^tg 3fleue§ (beun

bie 2Räbd)en bitten mir'^ auf bem 2öege gefagt), unb lüar mir bod^

fo gang neu, tüeil icb e§ nocb nicbt im SSerbältni[5 auf [ie, bie mir in

fo ttjenig Hugenblidten fo mertb geworben irar, gebadjt batte. ©enug,

iii) üern)irrte micb , »erga^ micb unb !am ^irifcben ba§ unred^te $aar

][linein, ^a^ alkä brunter unb brüber gieng unb Sotteng ganje ©egen*

tüart unb S^^^^^ unb 3ief)en nötbig lüar, um e§ fcbnell n^ieber in

Orbnung gu bringen.

S)er 2;anä mar nodb nid}t ju ßnbe, aU bie 23litje, bie mir fd^on

lange am ^orijonte leucbten gefel^n, unb bie idj immer für Söetter?

füblen ausgegeben batte, üiel ftärfer §u merben anfiengen unb ber

2)onner bie 3^ufi! überftimmte. S)rei Frauenzimmer liefen auS ber

diei\)e, benen ii)xe §erren folgten; hie Unovbnung mürbe allgemein,

unb bie 3Jlufi! biJrte auf. ßS ift natürli(^ , menn un§ ein Unglüdt,

ober etmag 6d}recllicbe§ im SSergnügen überrafcbt, ba^ eS ftärfere

ßinbrücEe auf un§ madit, al§ fonft, tbeilS megen bem ©egenfa^e,

ber ficb fo kh^a^i empfinben lä^t, tbeilS, unb nod^ mei^r, meil unfere

©innen einmal ber güblbar!eit geöffnet finb unb alfo befto fdjneller

einen ßinbrudt annebnien. S)iefen Urfac^en mu^ id) bie munberbaren

©rimaffen §uf4)reiben, in bie ic^ mebrere ^^rauenjimmer auSbrecben

^di), S)ie ^lügfte fe^te ficb in eine ßde, mit bem S^tüdfen gegen ba§

^enfter, unb )i)kU bie Obren ju. ©ine anbere !niete üor iljr nieber

unb üerbarg ben Üopf in ber erften 6d^oo^. ßine britte fd^ob fid^

jmift^en beibe binein unb umfaf3te iljre Sd^mefterdjen mit taufenb

ibiänen. ßinige mollten nad^ §aufe; anbere, bie nod} meniger

mußten, ma§ fie tbaten, tjatten nid^t fo üiel S3efinnung§fraft, bcn

i^edbeiten unfever jungen 6d}luder ju fteuern, bie feljr befd}äftigt ju

fein fcbienen, alle bie ängftlidyen ^ehek, bie bem §immel beftimmt

maren, t>on ben Sippen ber fd}i3nen ^ebrängten megjufangen. ßinige

unferer §erren bitten fid} binab begeben, um ein ^feifcben in 9iube

5u raud)en; unb bie übrige ©efellfcbaft fd)lug e§ nicbt aul, aU bie

SBirtbin auf ben fingen Ginfall !am, un§ eiit 3itnmer anjumeifen;

ba§ Säben unb SSorbänge \)ä tte, £aum maren mir ba angelangt, al§

£otte befd}äftigt mar, einen 5^rei» t3on 6tül}len ju ftellen unb, aU
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fid) bie ©efeÜfc^aft auf i(;re33ittc gefegt Ijatte, ben 3>ürtrai3 311 einem

6pie(e ju iljnn.

^i) faf) manchen, ber in Hoffnung auf ein faftige» ^fanb fein

2)'iäulc{}en fpi^te uub feine ©lieber rectte. — 2öir fpielen Säljlah^^,

fagte fie. 3Run gebt ^2(d}t ! ^d) gel/ im Greife Ijerum üon ber D^tei^ten

lux fiinfen, unb fo gäljlt iljr auc^ ring§f)erum, jeber bie S^^U ^iß

an i{;n fommt, unb ba§ mu^ geljen mie ein Lauffeuer, unb rocx ftocft

eber fid) irrt, friegt eine Oljrfeige, unb fo bi§ taufenb. — 9]un mar

t)a^ luftig anjufetjen. 6ic gieng mit auSgeftrecftem Hrm im ^rei^

bcrum. Q'm§, fieng ber Grftc an, ber 3^ad)bar jmei, brei ber folgenbe,

unb fo fort. Sann fieng fie an
,

gefd^minber gu gebn , immer ges

fd}it»inber; ba üerfal/io einer, patfd}! eine Ohrfeige un'ü , überbau

©eläd}ter, ber folgenbc aud} vatfd}! unb immer gefd}iüinber. ^d}

felbft friegte gmei äJ^auIfd^eüen unb glaubte mit innigem 3]ergnügen

gu bemerfen, bafs fie ftär!cr feien, aU fie fie ben Uebrigen jugumeffen

pflegte. Gin allgemeine^ @eläd)ter unb ©ef(^lt)drm enbigte 'i)a§ Spiel,

el;e noc^ ba» S^aufenb auSgcgätjlt mar. 2ie SSertrauteften gegen eins

anber beifeite, tia^ ©emitter war t>orüber, unb icb folgte Sotten in

ben 6aal. Unterlreg^ fagte fie: lieber bie Ohrfeigen baben fie

Söetter unb alle^ üergeffen ! — ^d) tonnte \\)x uid}t§ antworten. —
Sd? mar, fubr fie fort, eine ber '^urd^tfamften , unb inbem id} micb

l;ev3!jaft ftellte, um ben anbern DJlutf) gu geben, bin id^ mut^ig ges

morben. — äBir traten an§ i>-cnfter. ß» bonnerte abfeitmärtg, unb

ber berrlic^e Stiegen fäufeltc auf t^a^ Sanb, unb ber erquidcnbfte

2Boblgerucb ftieg in aller ^ülle einer marmen £uft §u unä auf. 6ie

ftanb auf itjren Ellenbogen geftül^t; il;r ^M buvc^brang bie ©egenb,

fie fal) gen Fimmel unb auf mid}, id} \a\) il}r 2luge tbränenüoll, fie

legte \\)xc §anb auf bie meinige unb fagte — i!lopftodl — ^d)

erinnerte micb fogleid) ber I)errlid}en D'Qe, bie if)r in ©ebanten lag,

unb üerfan! in bem 6trome t)on (Empfinbungen, ben fie in biefer

Sofung über mid} au§gof3. ^d} ertrug'^? nid}t, neigte mid} auf ibre

^aub unb füfjte fie unter ben monneüollften Sbränen. Unb fal; nad}

it}vem Sluge mieber — Gbler! bätteft bu beine 2>ergijtterung in

biefcm 33lic!e gefel}n, unb mödjV id} nun beinen fo oft entmeibten

9iamcn nie mieber nennen Ijijren

!
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?lm 19. 3uniu§.

2Bo id? neulid^ mit meiner ßrjätjlung geblieben bin , njei^ ich

nic^t mel;r ; tag mei^ icb, taJ5 eä gmei U^r t)e§ 91aci^t§ lüar , alö ic^ ju

^ettefam, unö feaji, menn id^ bir ^ätte üorid}n)a^en fönnen, [tatt

gu fc^reiben, idj tid) üieüeid}t big an ben SP^orgen aufgetjalten l^ätte.

2öa§ auf unjever §ereinfal)rt üom ^alle 'gefd}eben i[t, babe icb

nocb nicbt ergäblt, babe aucb beute feinen 3;ag baju.

(E'g mar ber benlid}[te 6onnenaufgang ! 2)er tröpfelnbe 2Balb

unb baio ertri|d}te gelb um^er! Un[ere ©efeUfcbafterinnen nidten

ein. 6ie fragte mid} , ob icb nicbt aucb ^on Der Partie fein n^ollte ?

ibrentmegen foüt' id) unbetümmert fein. — 60 lange icb biefe Hugen

offen fcbe, fagte id;, unb fal; fie feft an, fo lange ^at';^ feine ©efabr.

— Unb mir Ijaben beibe auggel;alten, bi§ an ibr %\:)dx, ba ibr bie

äJlagb leife aufmad}te unb auf i^r fragen üerfid}erte, ta^ 35ater unb

kleine tt)obl feien unb alle nocb fcbliefen. 5)a uerlie^ icb fie mit ber

33itte, fie felbigen XaQä nod} feben ju bürfen; fie geftanb mir'g in,

unb icb bin getommen, unb feit ber 3cit fönnen 6onne, 2Uonb unö

6terne gerul)ig ibre äßirtbfd^aft treiben, id} mei^ meber, ta^ ZaQ,

nod) ba^ 9iacbt ifi, unb tie gange 2Belt verliert ficb um micb \)^x.

mn 21. Suniuä.

^c^ lebe fo glücflic^e 3^age , mie fie ®ott feinen .^eiligen an^-

fpart; unb mit mir mag loeröen, mag will, fo barf icb «i^t fagen,

bafe id) bie ^^teuben, bie reinften g-reuben be§ Sebeuä nicbt genoffen

babe. — 2)u fennft mein Söabl^eim; bort bin icb ^bllig etablivt,

oon ba babe ic^i nur eine Ijalbe ©tunbe ju Sotten, bort fübl' ic^ mid)

felbft unb alles ©lücf, t)a§> bem 2Renfcben gegeben i[t.

^ätt' icb gebacbt, al^ icb mir SBablb^im ä^ini S^^^^ meiner

©pajiergänge mäblte, ta^ eä fo nat)e am ^^immel läge! ^iBie oft

babe id^ t)a§> ^agbbaus, bag nun alle meine SBünfcbe einfd}lie^t, auf

meinen meiten Säuberungen, balb üom Serge, balb üon ber C^bne

über ben §lu^ gefeljn

!

Sieber Sßilbelm, icb ^^^^ allerlei nac^gebad}t, über bie 33egier

im 3?ienfd}en, ficb au^äubreiten, neueßntbedungen ju mad^en, beruius

gufcbmeifen; unb bann mieber über ben innern S^rieb, fid? ber ßins

fd)ränfung ioillig gu ergeben, in bem ©leife ber ©eiuobnbeit fo bin-

äufabrcn unb fid) meber um Dicditö, ncd} um 2\nU 3U bctümmcrn.
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G§ ift irimberbar: me irf) i)icxl)ex fam unb ücm .^iujct in ba§

fd^önc Z\)al fd^autc, tüie e§ mic^ ring§ iiTn()er anjog. — ^ort ba§

5öätbc^en ! — 5ld) , föimteft bii bicb in feine Schatten mifc^en !
—

^ort bie 6pi^e be§ 33erge§! — Sld^, fönnteft bu üon ba bie hjeitc

©egenb überfd^auen ! — ^ie in einanber gefetteten §iiget unb üer*

traulichen XljäUx ! — !i3nnte id) ntid) in i{)nen verlieren !

3d) eilte Ijin, unb fel)rte jurüd, unb t)atte nid)t gefunben, ttiay id}

boffte. e§ ift mit ber §ernc, trie mit ber 3"funft! ^i" gro^e§

bämmernbeS ©an^e rul)t üor unferer 6eele, unfere (Smpfinbung t^ers

f($tt)immt barin , tüie unfer 5luge, unb njir febnen un§, ad)! unfer

ganjeg Sßefen bii^ä^ßeben, un§ mit all ber SBonne eine§ einsigen,

großen, l)errlid)en ©efüblä auffüllen ju laffen — unb, a6:)\ rtjenn

mir t)in5u eilen, menn bag ^ort nun öier mirb, ift alle§ t)or mie

nad^, unb mir fteben in unferer Slrmutb, in unferer ßingefd}rän!ts

Ijeit, unb unfere Seele led)5t nad) entfd)lüpftem Sabfale.

<£o fel)nt fid^ ber unrul)igfte 2?agabunb jule^t mieber nacb feinem

SSaterlanbe, unb finbet in feiner §ütte, an ber 33ruft feiner ©attin,

in bem Greife feiner ^inber, in ben ©efdbäften ju iljrer ßrbaltung

all bie 2öonne, bie er in ber meiten, oben 2öelt toergebenl fud)te.

2Benn id^ fo be§ SRorgenS mit Sonnenaufgänge ^inau§gel)e naö)

meinem SBablljeim unb bort im 2Birtl)§garten mir meine 3ii<fe^ci^l?f^n

felbft pflüde , mid) binfe^e, fie abfäbme unb ba^mifcben in meinem

^orner lefe; menn id) bann in ber fleinen ^üdje mir einen S^opf

mä^le, mir 33utter au^ftec^e, meine Scboten an§> '}^emx ftelle, jubede

unb mic^ baju fe|e , fie manchmal um^ufd^ütteln ; ba fübl' id) fo leb;

l)aft, mic bie übermütbigen freier ber ^enelope Od}fen unb ©Ameine

fdjlac^ten, ^erlegen unb braten. 6§ ift nid)t!o, baö mid^ fo mit einer

füllen mabren dmpfinbung auffüllte, al^ bie Qü^e patriard^alifd}en

£eben§, bie id), ©ott fei 5)anf, ofjne Slffectation in meine Seben-^art

üermeben fann.

2Bie tt?obl ift mir'g, ba^ mein ^erj bie fimple l^armlofe JÜonne

be§ aiienfd^en füblen fann, ber ein ^hautbaupt auf feinen Stifd)

bringt, ba§ er felbft gebogen, unb nun nid}t ben Äobl allein, fonbevu

all bie guten S^age, ben fd)Dnen 2Jlorgen, ba er ibn pflanzte, bie liebs

Iid)en Slbenbe, ba er ibn bego^ unb ba er an bem fovtfdbreitenbeu

2öacb^tt)um feine ^reube b^tte, alle in (finem Slugenblid mieber mit

geniest.
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%m 29. Suniui.

35ovge[tern tarn ber 2)Iebicu§ f)iev au§ ber Stabt I)inau§ giim

Hmtmann uub fanb mic^ auf ber ßrbe unter £otten§ Äinbern, mie einige

auf mir I)erum!rabbelten, anbere mic^ nedten, unb iric ic^ fie ü^elte

uub ein großes ®efd)rei mit itjnen erregte. 2)er 2)octDr, ber eine

fet}r bogmatifd^e 5)rat)tpuppe ift, unterm Dieben feine SO^lanfc^etten in

^•alten legt unb einen llräufelol}ne6'nbef)erau§äupft, fanbbiefe§ unter

ber SBürbe eine§ gefc^euten SRenfc^en ; ba§ merfte ic^ an feiner 3f?afe.

^d^ lie^ mic^ aber in ni(^t§ ftören, lie^ i^n fefjr vernünftige Sachen

abfjanbeln unb baute ben Jlinbern il^re ^arten^äufer lieber, bie fie

gerfc^Iagen l)atten. 2Jud) gieng er barauf in ber Stabt t)erum unb

besagte : be§ 5imtmann§ Äinber h)ären fo fc^on ungesogen genug,

ber 2öertt)er üerberbe fie nun üötlig.

Sa, lieber 2Bilt)eIm, meinem ^ergen fmb bie Äinber am näc^ften

auf ber 6rbe. 2öenn i(^ iijnen jufe^e unb in bem tleinen 2)inge bie

^eime aller 2;ugenben , aller .Gräfte fel)e, bie fie einmal fo nDtl)ig

braud^en werben ; n^enn ic^ in bem ßigenfinne fünftige 6tanbt)aftig;

!eit unb ^eftigleit be§ 6l)arafter§, in bem ^Jlut^tnillen guten ^umor
unb Seicbtigleit, über bie ©efal)ren ber Sßelt I)in3ufd}lüpfen, erblidfe,

alles fo unt)erbDrben, fo ganj ! — immer, immer it>ieberl)ole ic^ bann

bie golbenen SBorte be» SeljrerS ber 9)lenfc^en : Söenn il}r nid}t trerbet

mie eine§ ton biefen ! Unb nun, mein $8efter, fie, bie unfere» ©leid^en

finb, bie mir al§> unfere STcufter anfe|>en follten, bebanbeln mir al§

Untertl)anen. 6ie follen feinen SBillen l)aben ! — §aben trir benn

feinen? Unb wo liegt ba§ SSorred^t? — Söeil mir älter fmb unb ge«

fd^euter ! — ©uter ©Ott uon beinem §immel ! alte ^inber fieljft bu,

unb junge ^inber, unb nid^tS meiter; unb an meieren bu mel^r

^reube l)aft, 'iia^ l)at bein So^n fd^on lange terfünbigt. Slber fie

glauben an il;n , unb ^ören it)n nid^t — baS ift aud^ mal 2llte§ —
unb bilben il)re .^inber nac^ fid^, unb — Slbieu, SBill^elm! i(^ mag

barüber nid^t meiter rabotiren.

2öa§ Sötte einem 5?ranfen fein mu^, fnbl' id) an meinem eigenen

armen ^erjen, ba§ übler brau ift, aly mandjel, baS auf bem ^icd):

bette t>erfd)mac^tet. Sie mirb einige S^age in ber 6tabt bei einer

red}tfd)affcncn ^yrau jubringen , bie fid^ nac^ ber Slulfage ber ^lerjte
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i()rem Gute na\)t iinb in bicfen testen Slugcnblicfcn Sotten um fic^

fjabeu tt)iü. 3^} lt)ar vorige 2BDd}e mit il;r, fccn Pfarrer üon St . .

.

p befuc^eu, ein Dertc^en, ba§ eine 6tunbe feitmärt^ im ©ebirge

liegt. 2öir !ameu gegen 35ier baf)in. 2ctte I^atte il^re jmeite Sdimefter

mitgenommen. 21I^J it»ir in ben t}on gmei f)ot)en Sf^upäumen über;

fc^attcten ^farrljof traten, faf? bcr gute alte SRann auf einer S3an!

üor ber §au§tl)ür, unb ba er Sotten faf), marb er mic neu belebt,

Uergafe feinen ilnotenftod unb iragte ficb auf, il)r entgegen. Sie lief

bin 3U iljm, nijt^igte iljn, fid) nieberjulaffen , inbem fie fid) ju ibm

fe^te, brad^te üiele ©rü^e t»on iljrem SSater, l)er§te feinen garftigen

fd)nui^igen jüngften 23uben, ba§ Ouafelc^en feinet 5llter§. 2)u

bätteft fie feigen füllen, wie fie ben Sllten befd}äftigte, \vk fie iljre

Stimme erbob, um feinen balb tauben Obren üerneljmlicb ju n^erben,

föie fie it)m üon jungen robuften fieuten erjäblte, bie unüermutljet

geftorben iüären , üon ber 3Sortrefflid}feit be§ ^arl§babe§, unb mic

fie feinen ßntfd}luf5 lobte, fünftigen Sommer bi"3W9el)en, mie fie

fanb, "i^a^ er üiet beffer au§fäl;e, üiel munterer fei aU 'oa^ le^temal,

ba fie ibn gefeljn. — ^ä) Ijatte inbe^ ber ?^rau ^farrerin meine §Dfs

lid}feiten gcmad)t. S)er Hlte mürbe gan3 munter, unb ba ic^ nid}t

umbin fonnte , bie fd^önen ^^^upäume ^u loben , bie un§ fo lieblid)

befcbatteten , fieng er an, ung, it}iett}Dl)l mit einiger $8efcbtüerlicb!eit,

bie ®ef(^id}te banon gu geben. — 2)en alten, fagte er, miffen mir

nid}t, mer ben gepflanjt l)at : einige fagen biefer, anbere jener 'Pfarrer.

2)er jüngere aber bort hinten ift fo alt aly meine S^-rau, im October

fünfzig ^al)v, Sl;r SSater pflanzte il}n be§ SRorgen^, al» fie gegen

Slbenb geboren mürbe, ßr mar mein S^orfal^r im 2lmt , unb mie lieb

ilim ber 39aum mar, ift nid}t gu fagen; mir ift er'g gemijs nicbt

meniger. 2}Zeine grau fa^ barunter auf einem ^Ballen unb ftridte,

ba id) üor fieben unb smanjig ^aliren al§ ein armer Stubent jum

erftenmale Ijkv in ben ^of fam. — Sötte fragte nad} feiner Soi^ter:

e§ bic^, fie fei mit §errn Scbmibt auf bie 2Biefe Ifman^ ju ben

Slrbcitern, unb ber 5llte fuljr in feiner Grjäl^lung fort, mie fein 3Sors

fal)r it)n lieb gemonnen, unb bie Stocbter ba5u, unb mie er erft fein

SSicar unb bann fein 3'^ad}folger gemorben. 5i)ie ©efd)ic^te mar nid^t

lange ^u Gnbe, aU bie Jungfer ^farrerin mit bem fogenannten

§errn S(^mibt burdb ben ©arten berfam: fie bemilltommtc Sotten

mit ber^lid^er SBärme, unb icb mufe fagen, fie gefiel mir nid)t übel;

eine rafd^e, mol;l gemad}fene 23rünette, bie einen bie 5lur3eit über auf
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bent 2anbe \vc\)l unterljalten l)ätte. ^1)1* Siebtjaber (beim aU folc^en

ftellte fid^ §err 6d)mibt glcid) bar), ein feiner, boc^ ftiücr ü)len[c^,

ber ficb nid)t in unfere ©efprdc^e mifd^en irollte, ob i^in g(eid) Sötte

immer l^evein 50g. 2Ba§ mid) am meiften betrübte, rvax, ba^ icb an

feinen @efi(^tio§ügen gu bemeilen fcbien, e» fei mebr 6igenfinn unb

übler ^umor, aU ßingefcbrän!tl)eit bei 5?erftanbe§, ber ibn ficb mit:

;^utl}eilen binberte. ^n ber 3^olge irarb bie^ leiber nur ju bcutUd^

;

benn aU ^rieberüe beim Spazierengehen mit Sotten unb gelegentlicb

aud} mit mir gieng, n^urbe be§ §errn Slngefid^t, bal o^ncbie^ einer

bräunlid}en ^^arbe mar, fo ficbtlid) üerbunfelt, ba^ e» B^it mar, ba^

£otte mi(b beim Hermel gnpfte unb mir ju üerfteben gab, ba^ icb

mit gvieberiten gu artig getljan. 9iun verbrieft mic^ nid)tö mebr , aU
menn bie äRenfc^en einanber plagen, am meiften, menn junge Seutc

in ber ^^lütbe bei Sebenl, ba fie am offenften für alle ^^reuben fein

tonnten, einanber bie paar guten 2;age mit ^-ral^en oerberben unb

nur erft ju fpät bal Unerfe^Ud)e it)rer 3]erfd}ii'enbung einleben. äJtir

murmte bal, unb id} fonnte nid)t uml)in, ba mir gegen 2lbenb in ben

^farrl)Df §urüdfel)vten unb an einem 3;if(be 2)lild) afeen, unb bal

©efpräd) auf ^yreube unb Seib ber Sßelt fid) menbete, ben gaben ^u

ergreifen unb red)t Ijerjlid) gegen bie üble 2an]u ju reben. 2Bir

2)tenfd}en bellagen unl oft, fieng icb an, ba^ ber guten XaQe fo

menig finb unb ber fd}limmen fo r»iel, unb, mie micb bünft, mcift

mit Unred}t. SBenn mir immer ein offene! .^erj bitten, ba§ ®ute

5U genießen, bal unl @ctt für jeben 2;ag bereitet, mir mürben all;

bann aud} ^raft genug baben, ha^^ Uebel 5U tragen, menn e§ fommt.

— 2Bir baben aber unfer ©emütl} ni(^t in unferer ©emalt, üerfel^te

bie ^farrerin ; mie üiel bdngt t)om Jlijrper ah ! menn einem nid}t

mol)l ift, ift'l einem überall nid}t red:t. — ^d) geftanb ibr bal ein.

2öir mollen el alfo, ful)r id) fort, all eine i^ranfbeit anfebn unb

fragen, ob bafür fein äHittel ift! — 3)ag läjst fid) b«3ren, fagte Sötte;

icb glaube menigftenl, 'i)a^ Xiiel 'oon unl abbängt. ^d) mei^ el an

mir. Söenn mid) etmal nedt unb mid) oerbrie^lid) mad)en mill,

fpring' ic^ auf unb fing' ein paar Sontretänje ben ©arten auf unb

ab
,

gteid) ift » meg. — ^a§> mar » , mal id) fagcn mollte , terfe|5te

id): el ift mit ber üblen Saune ocllig, mie mit ber 2;rägbeit, benn

el ift eine 2lrt t)on S^rägbeit. Unfere Tiatux bangt febr ba^in, unb

bod), menn mir nur einmal bieÄraft b^ben, unl ^u ermannen, gebt

unl bie Slrbeit frifc^ oon ber.t)anb, unb mir finben in ber Stbätig feit
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ein n?al)re§ SSergnü^en. — 3'i^icberife toax felju aufmerffam , unb ber

juncje 2Itcnid) iranbte mir ein: bafj man md)t §err über fic^ felbft

fei nnb am roenigftcn über feine (5"mpfinbungen gebieten fönne. —
(5» i[t l^ier bic %xaQQ "oon einer unangeneljmen Gmpfiubung, üevfel^tc

itt, bie bcd) jebermann gerne Ic§ i[t; nnb niemanb mei^, mie meit

feine ilräfte geben, big er fie i?erfucbt bat. ©eiri^, trer franf ift,

lüirb bei allen Slerjten bernm fragen, unb bie gri3f,tcn Sf^efignationen,

bie bitterften Str^eneien n)irb er nid}t abn^eifen, um feine gemünfd}te

Ö5efunbl)eit ju erijalten. ^cb bcmerfte, baJ5 ber e()rlid)e 2l(te fein

©ebiJr anftrengte, um an unferm 2)i§curfe S^b^it ju nel}men; id)

erbob bie Stimme, inbem id) bie 9^ebe gegen iim iranbte. Tlan

prebigt gegen fo r>iele Öafter, fagtei(^; id) b<^be nod} nie gebort, ba^

man gegen bie üble Saune tom ^rebigtftul)le gearbeitet tjätte. ^ —
S)a§ muffen bie 6tabtpfarrer tl;un, fagte er, bie 33auern l}aben

feinen böfen .^umor ; bod) fönnte e§ aiidj jun^eilen nicbt fc^aben , e§

näre eine fiection für feine ^-rau tüenigften^ , unb für ben §errn

3lmtmann. — 2)ie ©efellfd^aft lacbte, unb er bt^i^ä^i^b mit, bi§ er in

einen Ruften verfiel, ber unfern ^i§cur§ eine 3eit lang unterbrach;

barauf benn ber junge 2Renfcb tüieber baä 2ßort nabm : <Sie nannten

'i)en bcfen Junior ein 2after; mid) bäud)t, t!a§> ift übertrieben. —
2)Ut nid)ten, gab icb jur ^ntircrt, n^enn ba§, momit man fic^ felbft

unb feinem Scäcbften fd}abet , biefen ^^lamen üerbient. ^ft c§ nicbt

genug, t)a^ mx einanber nid}t glüdlid) mad}en fönnen, muffen lüir

aucb nod) einanber "oa^» 3Scrgnügen rauben, "oa^ jebeg ^erj ficb nodb

maud)mal felbft gen^äl^ren fann? Unb nennen Sie mir ben 9[)ienfcben,

ber übler Saune ift unb fo brat) babei
, fie ju verbergen , fie allein

ju tragen, ob^e bie ^reube um ficb t)er ju serftijren! Ober, ift fie

nid)t tjielmebr ein innerer Unmutb über unfere eigene Unirürbiglcit,

ein 3)U^fa((eu an un^ felbft, ba§ immer mit einem Dieibe üerfnüpft

ift, ber burd) eine tbörige Gitelfeit aufgebest irirb? Wix fcben glüd-.

lid)e 2Renfd)en, bie mir nicbt glüdlid) mad}en, unb ba^ ift uncrträg:

lieb. — Sötte läd)elte mid) an, ba fie bie 33en3egung fab, mit ber id)

rebete, unb eine Stbräne in ^^rieberifeng 5luge fpornte mid), fort:

äufabrcn. — 2Bel)e benen, fagte id), bie ficb ber ©ciralt bebienen,

bie fie über ein ^^erj l;aben, um i^m bie einfadien ^rcuben jU

1 2Bir fiQbcji nun öon SaDotcrn eine trcfflidie ^ißrcbigt Ijicrübcr, unter

bencn über ta^ i'ud) ,3ona§.
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rauben, bie aug ibm felbft f)ert)Dr!eiTnen. 2(üe @e[($enfe, a[Ie ©e*

fädigfeiten ber 2Öe(t erfe^en nii^t einen 2lugenbli(J SSergnügen an

fid) ftlbft, ben un§ eine neibifc^e Unbe|)agli(^feit unfern 3:prannen

üergädt i)at

9)icin gan^eg §er5 n)ar »oll in biefem 2tugenblic!e ; bie Grinncä

rung fo manches SSergangenen brängte fidj an meine 6eele, unb bie

2l;räneu tarnen mir in bie Singen.

S5>er fid) ba§ nur täglicb jagte, rief ic^ aug, bu toermagft nid^te^

auf bcine ^-reunbe, al^ i^nen ibre ^^reuben ju laffen unb ibr ©lud

gu ücrmebrcn, inbem bu el mit ibnen genie^eft. 33ermagft bu, tt>enn

ibre innere Seele t>Dn einer ängftigenben Seibenf^aft gequält, üom
Kummer gerrüttet ift, ibnen einen S^rcpfcn Sinberung gu geben?

Unb lüenn bie letzte, bangfte ^rantbeit bann über ba^ ©efcböpf

berfäüt, ha§ bu in blübenben Sagen untergraben b^ft, unb fie nun
ta liegt in bem erbärmlid}en ßrmatten, 'oa§> Singe gefübHog gen

§immel fiebt, ber 2;obe§fcbn3ei^ auf ber blaffen Stirne abföed^felt,

unb bu ijor bem ^ette fiebft mie ein 3]erbammter , in bem innigften

©efüble, ta^ bu ntd}t§ üermagft mit beinem ganjen SSermögen, unb

bie Slngft bicb inmenbig frampft, ba^ bu alle» bingeben möcbteft,

bem untergebenben ©efd}öpfe einen Si^ropfen 6tärhing, einen «yunten

3Rut\) einflößen §u fönnen.

S)ie Erinnerung einer foldjen Scene, irobei icb gegenwärtig ttjar,

fiel mit ganzer ©etnalt bei biefen Söorten über micb. Scb nabm ta§>

Sdjnupftucb üor bie Singen unb t»erlie^ bie ©efeüfdjaft, unb nur

ßottenä Stimme, bie mir rief: wix njoüten fort! bracbtemicb jumir

felbft. Unb n3ie fie micb auf bem 2Bege fcbalt, über ben gu Carmen

Slntbeil an aUem, unb 'i)a^ id) brüber ju ©runbe geben nuirbe! tafy

icb niid} fcbonen foüte! — ber ßngel! Um beinetiüitlen mufs id?

leben

!

^m 6. 3uli"§.

Sie ift immer um ibre fterbenbe ^yreunbin unb ift immer \ik:

felbe, immer t)a§ gegentt)ärtige, bolbe ©efd}öpf , ba§, mo fie bnififbt,

Sd}mer5en linbert unb ©lüdlicbe nmdbt. Sic gieng geftern Slbenb

mit 9}iariannen unb bem tieincn 2)ialcben fpasieren; icb h^u^tc ea

unb traf fie an, unb mx gicngen äufammen. Dkdb einem 9i^ege üen

anbcrtbalb Stunben lamen nnr gegen bie Stabt jurüd, an ben

SSrunncn, ber mir fo mertb unb nun taufenbmal trertber ift. Sötte
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fe^te fic^ auf» 2)iäuerd}cn, trir [tantcn üor i\)x. 3ic^ \o.^ uml;er, ac^

!

iinb bic 3eit/ feci mein ^ecj fo allein irav, lebte triebet »or mir auf.

Sieber 5Jrunnen, fagte icb, fciil}cr l;ab' \d) iiic^t mcl;r an beiner ^üble

gerufjt, l}ab' in eilcnbem SSorübergcljn biet mand}mat nittt angefctjn.

— ^ä) blicfte l)inab unb fal?, bafj 2Kald}en mit einem ©lafe 2Ba[ieu

fel)r bei'd}äftigt Ijerauf [lieg. — ^db fal; Sotten an unb füt;Ite alleö,

trag id) an xl)X \)dbe. Si^^cm fo fommt 2)lalcben mit einem ©lafe.

2)krianne irollt' e» i\)x abncl;mcn: nein! rief ba§ ^inb mit bem

fü^eften 2lu§bruc!c, nein, £Dttd}en; bu follft guerft trinfen! — ^cb

tüarb über bie 2Bal)rbeit, über bie ©üte, h)omit fie ba§ aufrief, fo

entjüdt, bafs id) meine ßmpfinbung mit nic^ty auöbrüden fonnte,

alä id^ nabm ba§ 5?inb non ber Grbe unb tü^te e§ lebl;aft, 'oa'^ fo;

gleich gu fd}reien unb ju meinen anfieng. — 6ie {)ahcn übel getban,

fagte Sötte. — ^d) mar betroffen. — ilomm, SJIald^en, ful}r fie

fort, inbem fie e» bei ber §anb nabm unb bie 8tufcn ^inab fül}rte,

t)a mafd)e bid} aü§i ber frifcbcn Ouelle, gcfc^minb, geid}lrinb, ba

t\)nV§ nichts. — 2öie i^ fo ba ftanb unb jufal}, mit meld)er (Smfigs

!eit ba§ i^leine mit feinen naffen ^änbdben bie 58aden rieb, mit

meld)em (Glauben, ba^ burd) bie SBunberquelle alle Sßerunrcinigung

abgefpült unb bie Sd}mad} abgetl;an mürbe, einen bäfelidjen ^art 5U

friegen; mie Sötte fagte, e§ ift genug, unb ba§ Äinb bo(^ immer

eifrig fort mufd}, aU menn Sßiel mcl^r tl}äte al» 2öenig — ^c^ fagc

bir, Sffiill^elm, id} \)dbc mit met;r Diefpect nie einer ä^aufbanblung

beigemol)nt — unb all Sötte l^eiauf tam, l;ätte id; midi gern üor il;r

niebergemorfen, mie üor einem $ropl;eten, ber bie Sd}ulben einer

SRation meggemciljt \)at

2)e§ 2(benbl !onnte id) md)t um^in, in ber ^reubc meinet

^erjens ben 33orfall einem 2Ranne gu erjäblcn , bem id} DJienfd^ens

fmn zutraute, meit er SSerftanb l^at; aber mie fam id) an! 6r fagte,

ba§ fei fe^r übel ron Sotten geirefen; man folle bie 5?inber nid}ty

mei^ mad}en; bergleid^en gebe gu unsäl^ligen i^rrtljümern unb Blbcrj

glauben Slnla^, moüor man bie ilinber frül;3eitig bemabven muffe.

— 3lun fiel mir ein, ba^ ber d)lann üor ad}t 2^agen l;atte taufen

laffen, brum Ue^ id)'» t)orbeigel;en unb blieb in meinem ^lerjen ber

2ßal;rl}cit getreu : 2i>ir füllen cö mit ben ilinbern mad}cn , mie Ü)ütt

mit unä, ber unl am glüdlid}ften mad}t, menn er unl in freunblid^em

2Bal}ne fo ^intaumeln lä^t.
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^m 8. 3ultu§.

5Ba» man ein ^inb i[t! 2Ba§ man nad) fo einem Solide geijt!

2!t?a§ man ein ^inb i[t! — 2ßir tt^aven na(^ Söaljl^eim gegangen.

2)ie j^ranenjimmer füllten l)inau§, unb n?ä{)renb unferer Spajiers

gänge glaubte id) in fiottenS fd^tüarjen Singen — ^c^ bin ein 3:{}or,

ber^ei^ mir»! bu follteft [ie feljen, biefe 2lugen! — ^a^ id) fur3

bin (benn bie Singen fallen mir ju bor Bdtlaf), fielje, bie ?^rauens

jimmcr [liegen ein, ba ftanben um bie ^utfc^e ber junge 2ß . .

.

6el[tabt unb Slubran unb ic^. Sa marb au§ bem Schlage geplaubert

mit ben ilerlc^en, bie freiließ leid)t unb lüftig genug tüaren. — ^c^

fud}te £otten§ Singen; ad), fie giengen üon einem jum anbern! Slber

auf mid^! mid^! mid)! ber ganj allein auf fie refignirt ba ftanb,

fielen fie nidjt ! — SRein §ev5 fagte il)r taufenb Slbieu ! Unb fie fat;

mic^ nid}t! Sie ^utfd^e ful)r borbei, unb eine S^ljräne ftanb mir im

Sluge. ^c^ fat) iljr nad^, unb fal) £otten§ ^opfpu^ fi^ 5um Schlag

Ijeraug lel)nen, unb fie n?anbte fic^ um ju feigen, adjl nadj mir? —
Sieber! in biefcr Ungelüi^ljeit fc^mebe ic^; ha^ ift mein S^roft: S3iel*

leidet l)at fie fid) nad) mir umgefeljen! SSielleid^t! — ©ute 9'iad;t!

wag ic^ nn ilinb bin

!

?lm 10. Sultua.

Sie alberne ^igur, bie ic^ mac^e, n?enn in ©efellf^aft bon il}r

gefprod^en n)irb, fcllteft bu feigen! 2Benn man mic^ nun gar fragt,

mie fie mir gefällt — ©efällt! Sa§ 3ßort l^affe i^ auf ben 2:ob.

2ßa§ mu^ ba§ für ein 9}Zenfd^ fein, bem £otte gefällt, bem fie nid^t

alle ©innen, alle ß'mpfinbungen auffüllt! ©efällt! D^eulid^ fragte

mid^ einer, mie mir Offian ge^ele!

?lm H. 3uliu§.

i^rau S^l . . ift feljr fc^led^t; id^ hete für iljr fieben, a^eil id^ mit

Sotten bulbe. ^d^ fel^e fie feiten bei meiner greunbin , unb Ijeute bat

fie mir einen n^unberbaren SSorfall erjäl^lt. — Ser alte ^ . . ift ein

geiziger, rangiger ^^ilj, ber feine e^rau im Seben ma§ rec^t» geplagt

unb eingefcl)ränlt l)at; bod^ l)at fic^ bie grau immer burd^ju^elfcn

gemußt. 33or n^enigen S^agen, all ber Slrjt il;r ba§ Seben abgcfprcd;cn

l;atte, liejj fic iljren 3}knn lommen — Sötte toar im 3iin^«ci'— , unb
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rebete il;u alfo au : '^d) mu^ bir eine 3ac^c geftetjeii, bie md) meinem

2;obe SSermirrung unb 3?erbru^ machen fönute. ^d) l)ahe bisljer bie

.^aii^t^altung r,efiU;rt, je orbentlid} unb fpari'am al§ möglid^: allein

bu mxh mir r»er5eil;cn, bafi id) bid} bie[e brei^ig 3al;re ber l^intetJ

gangen l^abe. 2)u beftimmteft im Slnfange unfcrer §eiratl) ein ©e-

ringe» für bie 33cftieituug ber Mdjc unb anbercr IjäusUcben 5(u§j

gaben. 2ll§ unfcre ^^au^b^iltung [täifer mürbe, unfer ©eircrbc

gröJ3er, \üax\i ^n uidji ju beiüegcn, mein 2ßüd?engelb nacb bem SSer^

^ältuifie ju »ermeljren; tuxi, bu mei^t, ba^ bu in ben B^it^"/ ^a fie

am größten n?ar, tierlangteft, id) jolle mit fieben ©ulben bie Sßodic

ausfommen. — ^ie ^abe id} bcnn ebne SBiberrebe genommen unb

mir ben Ueber[d}ui5 iuiJd}cntUd} au§ ber Cofung geljolt, \)a niemanb

öermutl;ete, ba^ bie ^^rau bie ßaffe be[teblen mürbe, ^d) fjabe nidjt^

uerfdjmenbet unb märe and), cljne e» gu betennen, getroft ber 6tt}ig=

feit entgegen gegangen, menn nidbt biejenige, bie nad} mir ba^ §au^s

mefen ju [übren l)at, [id) nid}t ju Ijelfen mi[jen mürbe, unb bu bcd^

immer barauf be[tel;en !önnte[t, beine erftc ^rau jei bamit au§»

gekommen.

3cb rebcte mit Sotten über bie unglaublid}e SSerblenbung be?

ÜJlenfdjenfinn», bais einer nid}t argmobncn [oll, babinter muffe xcat^

anberl fteden , menn ein§ mit fieben ©ulben biiu'cid}t , mo man ben

2lufmanb üielleidjt um jmeimal fo üiel fielet. :?lber i^ \)ahc felbft £eutc

^efannt , bie be» ^ropl^eten emige§ Oelfrüglein o^ne SSermunberung

in i^rem §aufe angenommen Ijätten.

^m 13. 3uliu§.

3Iein, id) betrüge mid^ nid)t! ^d) (efe in il;ren fd}maräen 3Jlugen

rcabre S^beilnebmung an mir unb meinem 6d;idlal. ^a, id) füble,

unb barin barf i^ meinem ^erjen trauen, bafe fie— o barf id}, tann

idb ben ^immcl in biefen SBorten au^fprcdjen? — ba^ fie mid) liebt!

DJiid} liebt ! — Unb mie mertl) idj mir felbft meibe , mie id) —
bir barf id}'§ mol}l fagcn, bu baft 6inn für fo etma§ — mie ic^ mid)

felbft anbete
, feitbem fie mid) liebt

!

Db 'i^a^j SSermcffenbcit ift, ober ©cfül)l be^ maleren Sßevljälts

niffe^? — ^cb tenne ben SUenfdjen nicbt, üon bem ic^ etma» in

Sotten^ ^er^cn fürd}tete: unb bod; — menn fie t)on il}rcm 33räu:

tigam fprid)t, mit feld}cr ^-IBävmc, fDld;er Siebe i?on ibm fprid}t —
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t)a ift mir» mie einem, ber aller feiner ßfjren unb Sßürben entfe^t

unb bem ber S)egen abgenommen mirb.

%m 16. 5uliu§.

2lcl), tüie mir ba§ burd) alle 2lbern läuft, menn mein ?^inger

nniierfet)en§ t)en iljrigen berül)rt, menn unfere ^üf^e fid) unter bem

2;ifc^e begegnen! ^d) ^iel^ejurüd, mie öom ?^euer, unb eine geljeime

^raft jicl^t mic^ lieber üormärtg — mir njirb » fo ]d)n3inbli(^ üor

allen Sinnen — 0! unb itjre Unfd}ulb, i^re unbefangene 6eele füljlt

nicl)t, mie fel)r mi(^ bie fleinen SSertraulic^feiten peinigen. — Söenn

fie gar im ©efpvä(|) itjre §anb auf bie meinige legt unb im ^ntereffe

ber Unterrebung näljer ju mir rüdt, 'i)a^ ber l)immlifd}e ^Itljem il)re»

2)tunbe§ meine Sippen erreichen !ann. — ^d) glaube ju nerfmfen,

njie x»om Sßettcr gerüljrt. — Unb, Söil^elm! menn ic^ mic^ femalä

unteiftel)e , biefen §immel, biefeg SSertraueu — ! 2)u üerftel^ft mic^.

9tein, mein ^erj ift fo üerberbt nid^t! 6d}ma(^! \d]\va^ genug! —
Unb ift bal nid}t SSerberben? —

6ie ift mir Ijeilig. 2llle SBegier fd^n^eigt in itjrer ©egenn^art.

^c^ lüei^ nie, it)ie mir ift, n^enn ic^ bei iljr bin; e§ ift, al§ ipenn bie

6eele fic^ mir in allen 3^erüen umfeljrte. — 6ie ^at eine 3Jlelobie,

bie fie auf bem illaüier fpielt mit ber ^raft eincä Gngel», fo fimpet

unb fo gciftüoll! Q§> ift il^r Seiblieb, unb mid^ ftellt ef üon aller

$ein, SSermirrung unb ©rillen l)er, menn fie nur bie evfte 3^ote

baoon greift.

^ein SBort »on ber alten B^u^erfraft ber 2Rufif ift mir untral^rs

fc^einlid^, njie mid) ber einfad}e ©efang angreift. Unb n^ie fie il}n

anzubringen mi^, oft jur 3eit, too id) mir eine Flügel üor ben Äopf

fc^ie^en möd^te ! S)ie ^rrung unb ^^infternifj meiner Seele jerftreut

fic^, unb ic^ atl^me mieber freier.

?lm 18. Suliu§.

Söi^l;elm, h)a§ ift unfercm ^erjen bie Söelt oljne Siebe! 2öa^3

'eine Bi^ubcrlatcrne ift cl?neSid}t! 5^aum bringft bu "i^a^ Sämpd}cn

l;incin
, fo fdjcincn bir bie bnnteften 33ilber an beine ineiise 2Banb

!

Unb iDenn'y nid}t§ n^äre, aly W%, aU ücrübcrgel}enbe ^>l;antome, fo

mad}ty bod} immer unfer ©lud, n?enn mir loie frifd;e jungen baüor
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ftcl)cn unb iin^ über bie SBunbererfdjeinuntjcn entjüctcn. .^ciitc fonnte

ic^ nid)t ju Sotten, eine nnt)ermeiblici)e ®e[ellfc^aft ^ie(t mic^ ah.

SBas n?ar jn t()nn? ic^ fdndte meinen Wiener (;inau§, nnr um einen

3Jienfd;en nm mid) ^u Ijahm, ber \\)x Ijeute nal;e gefommcn nräve.

3)tit n^elc^er Ungcbulb ic^ il;n erwartete, mit vodd^ex ^reube id) il}n

lüieber fal; ! ^c^ ^ätte it)n gern beim it'opfe genommen unb gefügt,

menn idj mid} n\d)t ge[(^ämt bätte.

2Jian erjäblt t»en bcm SJononifcben Steine, ba^ er, hjeun man
il)n in bie 6onne legt, ibre «Strabicn an^iept unb eine Söeile bei

9^ad}t Ieud)tet. 60 ttjar mir'g mit bem Surfeben. 2^a§ ©cfübt, ba^

ibre 2lugen auf feinem ©efid^te, feinen 93aden, feinen S^odfnöpfen

unb bem ilragen am Sürtout gerubt batten, mad}te mir ba§ aHeö fo

beilig, fo lücrtb! Set} bätte in bcm Slugenblid ben jungen uii^t um
taufenb 3;baler gegeben. 60 n?ar mir fo n^obl in feiner ©egenirart.

— Scinabre bid) ©ott, ta^ bu barüber Iad}eft. 2Bi(be(m, finb t^a^

^^antome, irenn e» un» mobi ift?

2)en 19. Julius.

3d) )t)erbe fie feben! ruf id} 2Rorgeng au§, menn id} mid} ers

muntere, unb mit aller .^eiterfeit ber f(ii3nen 6onne entgegen blidc;

id} ft)erbe fie feben! Unb ba l^iahc icb für ben ganjcn 3^ag feinen

Sßunfd) ft)eiter. 2llle§, ade» ücrfd}lingt fid} in biefer ^2lu0fid;t.

2)cn 20. 3iiti"§-

C^ure ^bee lüiQ noä) nicbt bie meinige hjerben, bai3 icb nüt bem

©efaubten nacb *** geben fod. ^d) liebe bie ©uborbinaticn nid^t

febr, unb mir n^iffen alle, ba^ ber SJiann nodb baju ein mibriger

SRenfcb ift. üJicine 2Rutter mocbte micb gern in Slctiüitiit \)abcn,

fagft bu : t^iV^ i)at mid} ju lad)en gcmad}t. 33in id) jeijt nidit aud}

actio? unb ift';^ im ©runbe nid}t einerlei, ob id^ ßrbfen jäble, ober

J^infcn. 2Ule5 in ber SBelt läuft bod} auf eine l^umpcrei binauv, unb

ein DJienfd), ber um anberer \Diücn, obne bafj e» feine eigene i'eibcns

fd}aft, fein eigene» Sobiirfni|3 ift, fid} um ©elb ober Gl;rc ober fünft

ma^ abarbeitet, ift immer ein 2;i;or.
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"am 24. 3ultu§.

^a biv fo t>iel baran gelegen ift, ba^ i^ mein B^ic^nen nidbt

üernad)Iäffige, möd^te ic^ lieber bie ganje Sai^e übergeben, aU bir

fagen , ba^ 5eitl)er irenig getljan tüirb.

3RDd^ nie mar ic^ glücfUc^er, noi^ nie n^ar meine Gmpfinbung

an ber Statur, bi^ auf§ 6teind)en, auf§ ®rä§c^en Ijerunter, tjoller

unb inniger; unb bod} — 3<^ ^^i^ tiid)t, n^ie id) mic^ augbrüden

foll, meine üor[teUenbe ^'raft ift fo fc^mac^, alle^ fc^wimmt unb

fd}h)anft [o üor meiner 6eele, ba^ i(^ feinen Umri^ paden !ann;

aber id) bilbe mir ein, irenn id^ 2;i)Dn l)ätte, ober 2Ba^§, fo modte

W§> njoljl l^erau§ bilben. ^(^ n^erbe au^ 2;i)on neljmen, ttjenn's

länger h3äl;rt, unb fneten, unb follten's ^ud^en irerben!

Sotteng Portrait Ijabe id) breimal angefangen , unb \)ahc mi(^

breimal proftituirt; ba§ mic^ um fo mel)r üerbrie^t, föeil id) üor

einiger 3eit fel)r glüdlid^ im 2^reffen mar. darauf l)abe ic^ benn

ibren Sd^attenri^ gemacht, unb bamit fotl mir gnügen.

%m 26. SuUu§.

^a, liebe Sötte, id) mill alle§ beforgen unb beftellen; geben 8ic

mir nur mel)r Slufträge, nur red^t oft. Um eini bitte id^ Sie: feinen

©anb me^r auf bie B^tteli^en, bie Sie mir fcbreiben. §eute führte

iä) eg fc^nell nac^ ber Sippe, unb bie 3äl)ne fnifterten mir.

?lm 26. 3fuliu§.

^(^ l)abe mir fd^on fo mand^mal vorgenommen, fie nic^t fo oft

3u fe^en. ^a , mer ba§ l)alten fönnte ! 5lUe 2:age unterlieg' i^ bev

SSerfuc^ung unb Perfpredje mir f)eilig: morgen miüft bu einmal meg^

bleiben; unb meun ber 2Rorgen fommt, finbe ic^ bod) mieber eine

unn)iberftcl)lid)e Urfac^e, unb el)e i^ mid}'g t>erfe^e, bin id} bei \l)x.

(E'ntmcber fie Ijai be§ Slbenbä gefagt: Sie fommcn bod) morgen? —
2öer fönnte ba megbleiben? Dber fie giebt mir einen 5iufirag, unb

id) finbe fc^idlid), il;r felbft bie Slntirort ju bringen; ober ber %ao^

ift gar ju fc^ijn, id) gcl)e nad) 2Ba^lt)eim, unb menn i^ nun ta bin,

ift'g nur noc^ eine ^albc Stunbe ju ilir! — ^d) bin gu na^e in ber

Htmofpljäre — ^udl fo bin id; bort. Wdwc ©ro^mutter l;attc ein

3Jlärc^cn üom 2)tagnetcnberg : bie S(^iffe, bie ju nal)e tamen, mürben
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auf einmal alte» (5i)enirerfg beraubt, bie Dläget flogen bem 23erge ju,

unb bie armen Glenben fdieitcrten äirifd^en ^cn über einanber ftürsen;

ben 93rettern.

?(m 30. ouüu§.

2llbert ift ange!ommen, unb id) merbe gelten; unb menn er ber

befte, ber ebelfre JRenfd) ir>äre, unter ben id) mid? in jcbcr 25etrad)tung

ju ftellen bereit märe, fo mär'g uncrträglid?, iljn tor meinem Sln^

gefid^t im Sefi^ fo vieler ^Bolllommen^eiten gu fel)en. — 33efi^! —
@enug, 2ßill;elm, ber 33räutigam ift ba! ßin braüer, lieber 2)tann,

bem man gut fein muf3. ©lüdlic^er Söeife mar ic^ nid)t beim @m=

)?fange! ^a§ Ijätte mir bag §er3 jerriffen. ^ud} ift er fo el;rlic^ unb

\)at Sotten in meiner ©egenmart nod^ nic^t ein einjigmal gefügt.

^al lol)n' il)m ©ott! Um bey Diefpect» nnllen, ben er üor bem

3Jläbd^en l;at, mu^ lä) i^n lieben, ßr mill mir mol^l, unb id) üer*

mutt)e, ba§ ift Sotten^ 2Berf melir, als^ feiner eigenen Gmpfinbung;

benn barin finb bie Sßeiber fein, unb l)aben 9ied)t: n?enn fie jraei

SSerel)rer in gutem S5ernel)men mit einanber erl)alten fönnen , ift ber

S5ortt)eil immer it)r, fo feiten e^ auc^ angel;t.

^nbe^ !ann id) Gilberten meine 2l(^tung nicbt üerfagen. Seine

gelaffene SXufsenfeite ftid)t gegen bie Unrul)e meinet 6barafter§ fet)r

lebhaft ab, bie fid) nic^t verbergen läfst. ßr ^at üiel ®cfül)l unb

mei^, tr>a§ er an Sotten l;at. ßr fd^eint irenig üble Saune ju baben,

unb bu mei^t, ba§ ift bie ©ünbe, bie icb ärger l)affe am 2)ienfd)en,

aB alle aiibre.

6r l)ält mid) für einen 9llenfd)en t)on 6inn ; unb meine Slnbängs

lid)!eit an Sotten, meine marme ^veube, bie id) an allen ihren .s)an^s

lungen b^'^e, üermel)rt feinen S^riumpt) , unb er liebt fie nur befto

mebr. Ob er fie nid^t mancbmal beimlicb mit fleiner (5'iforfüd)telei

peinigt, ba^5 laffe icb bat)in geftellt fein ; menigfteuc iinirb' id; an feinem

^lajje nid)t ganj fid)er Por biefem 2^eufel bleiben.

2)em fei nun, mie it}m lüolle! meine {>-reube bei Sotten ju fein,

ift l)in. 6oll icb ba» 2;i}orijeit nennen ober S^erblenbung? — 3\^a§

braud)t'!3 3fZamen ! erääl}lt bie Baö:)e an fic^ ! — ^A luu^te allcg,

tt)a§ id) je^t mei^ , etie ^Jllbert !am ; id) mujite , ba^ id) leine gräten*

fionen auf fie ju mad)en batte, mad)te aud) feine — ba» beiJ3t, in

fo fern e§ mijglid) ift, bei fo Picl Sieben^mürbigteiten nid)t 5U begehren

©oetl^c, SBei-tt;cv« Seiben. 3
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— unb je^t Ttiad;t ber %va^e gro^e Slrgen, ba ber anbere nun njirÜic^

fommt unb it)m ba§ 2Räbd^en iregnimmt.

^d) bcii3e bie Sä{)ne auf einanber, unb fpotte über mein ßlenb,

unb fpottete berer boppelt unb breifad), bie fagen !önnen, id^ foüte

mid) refigniren, unb ft»eil e§ nun einmal nid^t anberS fein !önnte —
Schafft mir biefe 6tro^männer üom .§alfe ! — ^d) laufe in ben

SBälbern Ijerum, unb njenn ic^ gu Sotten fomme, unb Sllbert bei i^r

fi^t im @ärt(i)en unter ber Saube, unb \d) nic^t meiter !ann, fo bin

ic^ au§gelaffen närrifc^ unb fange üiel hoffen, t)iel tern^irvtel Beug

an. — Um ®otte^ iriüen, fagte mir Sötte Ijeut, ich bitte Sie, feine

6cene, h3ie bie üon geftern Slbenb! Sie finb fürdjterlic^ , menn Sie

fo luftig finb. — Unter un§, ic^ paffe bie 3eit ab, tt)enn er ju tljun

l^at; mutfd)! bin id} brau§, unb ba ift mir'§ immer m\)l, menn ic^

fie allein finbe.

%m 8. ?lugufit.

^6) bitte bic^, lieber 3öitf)elm, e§ irar gemi^ nic^t auf bic^

gerebt, n?enn ic^ bie Sl'tenfd^en unerträgli(^ fc^alt, bie bon un§ ßr*

gebung in unbermeiblic^e Sd^idfale forbern. ^d) backte maljrlic^

nic^t baran, ta^ bu bon ät)nlid)er DJieinung fein fönnteft. Unb im

©runbe l)aft bu ^Qd^t 3^ur ein§, mein $8efter! ^n ber 2öett ift e§

fel^r feiten mit bem ßntireber Ober getH"; i^ie ßmpfinbungen

unb §anblung§meifen fd^attiren fic^ fo mannigfaltig, aU Slbfälle

jnjifc^en einer §abi(^t§ s unb Stumpfnafe finb.

S)u hJtrft mir alfo nid^t übel neljmen , menn \d) bir bein ganje»

2Irgument einräume , unb mid^ boc^ ätüifdjen bem (EntmeberOber
burd)äuftel)len fud^e.

ßnttüeber, fagft bu, Ijaft bu §offnung auf Sotten, ober bu l^aft

!eine. ©ut! im erften ^all fud)e fie burd}5utreiben, fuc^e bie (Erfüllung

beincr Sßünfd^e ju umfaffen; im anbern ^all ermanne bid}, unb fud}e

einer elenben ©mpfinbung lo» ju merben , bie alle beine Gräfte t>ers

jel^ren mu^. — Hefter! ba§ ift tüol}l gefagt, unb — balb gefagt.

Unb !annft bu bon bem Unglüdlid^en, beffen Seben unter einer

fd)leic^enben ^ranfl)eit unauft)altfam allmäljlig abftirbt, fannft bu

Don \\)m »erlangen, er folle burc^ einen Sold}ftc^ ber Cual auf einmal

ein (5nbe mad)en? Unb raubt ba§ Uebel, ba§ iljm bie Gräfte »erjel^rt,

'd)m mdji aud) gugleid^ ben Tluih, fid) bation ju befreien?
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3it»ar tönnteft ^n mir mit einem üerrcanbten Öleidjniffe ants

lüDvtcn: 2Ber liefsc fid) iüd}t lieber t>en 3(rm abne(;men, aU t)a)5 er

tiird) 3»^iifcfi^'^ 11^^ St-ißcn fein Seben aiify Spiel fe^te? — ^c^ mei^

nid}t! — uub mir mDÜeii im» iiid)t in ©Icicbniffen (jerumbei^en.

®enug — ^a, Söi(l}e(m, id} habe mand^mal fo einen 5(ugenblicf anfs

fpringenben , abfd)üttelnben 3Dhitl}e», unb ba — roenn id} nur ani^te,

lüoljin? id} ginge mcbl.

^6enb§.

9J?ein S^agebud}, ba» id} [cit einiger 3*-'it üernad}(äfiiget, fiel

mir l}ent mieber in bie §änbe, unb id) bin erftaunt, mie id} fo miffents

lid} in biiy (\iU§, Schritt »or Sd}ritt, hinein gegangen bin! 2i>ie ic^

über meinen ^nftanb immer fc flar gefeben, unb bod} ge^anbelt l}abe,

»üic ein itinb; je^t nod) ]d flar jebc, unb e0 ncc^ feinen ^nfc^ein jur

93e[ferung bat.

%m 10. ^ihtguft.

^cb fininte ba^o befte, glücflid}[te Seben fül}ren; menn icb nid}t

ein Z\)o\: iräre. 6o fd^i^ne Umftänbe üereinigen [icb nid)t leict>t,

eine» Sk^nfcben Seele ^n ergöl^en, al» bie [inb, in benen id} mid}

je^t befinbe. )üd), fo gemifj ift'», haf^ unfer ^erj allein fein ©lüct

mad}t. — ßin ©lieb ber lieben»mürbigen Familie jU fein; ton bem

eilten geliebt ^u n?erben, iine ein Scbn; üon ben kleinen, wie ein

SSater; unb non Sotten! — bann ber e^rlid}e Gilbert, ber burd} feine

Iaunifd}e Unart mein ©lücf ftört; ber micb mit l)er3lid)er '^•reunbfd}aft

umfaßt ; bem id} nad} Sotten ba§ Siebfte auf ber 2Belt bin !
—

2Bilbetm, e» ift eine ^-reube, un» ju \)öxen, n?enn mir fpajieren gebn

unb uny einanber tjon Sotten unterfjalten : e» ift in ber S5>elt nid}t»

Säcberlid}er» erfunben morben, alio biefe» SBerbältni^, unb bod}

fommen mir oft bariiber bie 2l}ränen in bie 3Iugen.

2Benn er mir üon ibrer red)tfcbaffenen 9}tutter erjäblt : mie fie

auf ibrem S^obbette Sotten il}r ^aibj unb ibre .'»^inbcr übergeben unb

\\)m Sotten anbefohlen b^ibe; mie feit ber 3t'it ein gan3 anberer ©eift

Sotten belebt babe ; mie fie in ber Sorge für ibre äBirtbfd\ift unb in

bem ©rufte eine mabre OJlutter gemorben ; mie fein 5(ugenblicf ibrer

3eit Dl}ne tbätige Siebe, obnc -Jlrbcit üerftrid}en, unb bennod} if}re

2Runter!eit, i\)x leidster Sinn fie nie babci uerlaffen Ijabe. — '^d)
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gel)e fo neben i^m l)in unb pflüde ^Blumen am 2Bege, füge fie fetjr

[orgfdltig in einen ©trau^ unb — h^erfe [ie in ben üorübevfüe^enben^

Strom, unb fe^e il)nen md), vok fie leife binunter mallen. — ^^
mei^ nicl)t, ob id) bir gefd^rieben 'i^abz, baj3 Sltbert bier bleiben unb

ein 2lmt mit einem artigen Slusfommen ttom §ofe erbalten mirb,

mo er fel)r beliebt ift. ^n Orbnung unb ßmfigfeit in ©efcbäften babe

idb menig feinet ©leidjen gefeben.

9lm 12. ^lugufi.

®emi^, Gilbert ift ber befte Wen\d) unter bem §immel. ^cb

babe geftern eine munberbare 6cene mit ibm gebabt. ^d) tarn ju

ibm, um Slbfcbieb üon ibm ju nebmen; benn mi^ manbelte bie £uft

an, inl ©ebirge gu reiten, üon mober icb bir aucb je^t fcbreibe;

unb mie icb itx ber 6tube auf unb ah gebe, fallen mir feine ^iftolen

in bie 2lugen. 33Drge mir bie ^iftolen, fagte icb, jn meiner Dieife.

SReinetmegen
, fagte er, menn bu bir bie SOIübe nebmen millft, fie

5U laben; bei mir bangen fie nur pro forma, ^cb nabm eine \)ex''

unter unb er fubr fort: Seit mir meine SSorficbt einen fo unartigen

Streicb gefpielt b^t, mag id) mit bem Senge nid}t§ mebr ju tbun

baben. — ^cb n^ar neugierig, bie ©efcbicbte ju miffcn. — ^d) bi^It

micb, erjäblte er, mobl ein 3Siertcljabr auf bem Sanbe bei einem

{^reunbe auf, \)aite ein ^aar S^erjerolen ungelaben, unb fdilief rubig.

Einmal an einem regnicbten 9]ad)mittage, ba id} müjiig fitje, mei^

icb nicbt, lüie mir einfällt: mir fcnnten überfallen merben, mir

fönnten bie S^erjerolen nötbig b^^ben, unb tonnten — bu mei|3t ja,

mie ba§ ift. — ^cb gab fie bem 23ebienten, fie ju pu|?en unb jU

laben; un'D ber bablt mit t)en D^läbdjen, mill fie erfcbrccfen", unb @ott

mei^ mie, ba§ ©emebr gebt log, ba ber £abftodt nod) brin ftedt,

unb fcbie^t ben Sabftoc! einem 2)Iäbcben jur DJtaug );)m\n an ber

rechten §anb unb §er[d}lägt ibr ben 5)aumen. S^a b^lte id} ba^

Samentiren unb bie 6ur gu bejablen obenbrein, unb feit ber 3t^it

laff icb citlß^ ©emebr ungelaben. lieber Scba^, ttja§ ift 33Drficbt?

2)ie ©efabr läfst ficb nid}t auC4erncn ! Qwax — 9hin mei^t bu , t)a^

id) ben 2Ren[d}en febr lieb b^ibe biy auf feine Bii'cir; benn mn-ftebt

fid}'^ nicbt üon fclbft, ba|5 jeber allgemeine Sa^ 2lu§nabmen leibet?

Slber fo red^tfertig ift ber •i)lenf(^! menn er glaubt, etmag Ucber«

eilteg, Slllgemeine», §aUnoabrc§ gefagt $u i^aUn, fo bort er bir
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nidjt auf, 311 limitircn, 511 mobificiren iinb ab imb ju 311 tf)un, bi§

3u(c^t gar nid}tg mef^r an bcr 6ad)e i[t. Hub bei biefem 'änla^ fam

cv fel}r tief in Zc^l; id) I}öite enblic^ gar nic^t h)eiter auf ifjn, »er^

fiel in ©rillen, unb mit einer auffabrenben ©eberbe brucfte i(^ mir

bie !:l)iüntung ber ^'iftolc übcrg red}te ^ilug' an bie Stirn, ^fui!

fagte Gilbert, inbem er mir bie ^4^i[tole berabjog, ira» foll bas? —
Sie ift nid}t gelaben, fagte id). — Unb aud? fo, tt)a§ foll'^? toer^

fetjte er ungebulbig. ^d} tann mir nid)t uorftellen , mie ein 2Jlenfc^

fo tbiJric^t fein fann, fic^ gu erfd}ie^en; ber blo^e ®cban!e erregt

mir Söibermillen.

2)a^ ibv 3}icnfd)en, rief id) au'3, um üon einer Sad)e §u reben,

glcid) fpred)cn mü^t: ba§ ift tböric^t, "oaä ift !lug, ba§ ift gut, ba§

ift bi3^>! Unb ma§ n^ill bay alle» beiden? §abt ibr be^iregen bie

inneren SLU'rbältniffe einer §anb(ung erfovfd)t? n)i^t it)r mit 33e-

ftimmtbeit bie Urfad)en ju entmicfetn, marum fie gefd)ab, marum fie

gefcbcbcn mu^te? Rottet il)r ba^, ibr würbet nid^t fo eilfertig mit

euren Uvtbeilcn fein.

2)u mirft mir jugeben, fagte Hlbert, ba^ gemiffe §anblungen

lafterbaft bleiben, fie mijgen gefcbeben, au^3 n^elcbem iöcmeggrunbe

fie mollen.

3id) §ucfte bie 2Jd}feIn unb gab'g ibm ju. 2)od), mein Sieber,

fubr id) fort, finben fid) aiid) \)icx einige 2lu»nabmen. ^§ ift mabr,

ber 2)iebftabl ift ein Safter: aber ber äHenfcb, ber, um fic^ unb bie

Seinigen tom fcbmäblid}en ^ungertobe ju erretten, auf Dtaub auys

gebt, üerbient ber D}iitleiben ober Strafe? 2ßer bebt ben erften

Stein auf gegen ben 6l)emann, ber im gerecbten S^^i^^ ffin uns

treuem 2Bcib unb ibren nid)t»n3ürbigen SSevfübrer aufopfert? gegen

bay 2Räbd)en , ba^j in einer monnebollen Stunbe fuj^ in 't^ax unaufs

baltfamen orcuben ber Siebe üerliert? Unfcre ©efet^e felbft, tiefe

fattblütigen ^>ebanten, laffen ficb rubren unb bellten il)re Strafe

jurüd.

5)ag ift ganj Yoa§ anberiS, üerfe|}tc 3(lbert, n^eil ein a}icnfd>,

ben feine Seibenfdjaften binrcifsen, alle S3efinnung§traft verliert unb

alö ein 2:runfener, aU ein 2Babnfinniger angcfcben n?irb.

2ld) il;r Vernünftigen Scuto! rief icb Iäd)clnb au=>. £eibcnf*aft!

3:runfenbeit! Sßabnfinn! ^\)x ftcbt fo gclaffen, fo Dl;ne 3;heilneb'

tnung ba, ibr fittlid)en Ü)kMifd)en ! fd)eltet ben2:rinfer, i.ierabfd}eut

ben Unfinnigen, gebt vorbei, mie ber ^Niiefter, unb bantt ®ott,
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titie ber $t)avi]'äer, 'i)a^ er emi) uic^t gcmad}t l)at, trie einen toon

biefen. 3^ ^i» we{}r al^ einmal trunfen gctrefen, meine Seiben:

fd^aften tüaren nie meit tom SBabnfinn, unb beibe§ reut mi(^ nid)t:

benn id) l)ahe in meinem 30ia^e begreifen lernen, wie man alle

anJ3erDrbent(ict)e 3}Zenfc^en, bie etmaä @rof3e§, etwa§> unmöglich

Sc^einenbeS inirften, t>on jel;er [ür 2;runfene unb SBabnfinnige aui§*

fc^reien mu^te.

Slber aud^ im gemeinen 2ehcn i[t'» unerträglich, faft einem

jeben bei Ijalbireg einer freien, eblen, unermarteteten S^bat nad^rufen

5U pren: ber 2)lenfc^ ift trunfen, ber ift närrifd)! 8d}ämt eud), it)r

9aid)ternen! Sd}ämt eud}, ii}r Steifen

!

^a§ finb nun mieber üon beinen ©rillen, fagte Gilbert. ®u
überfpannft alleg, unb l;aft menigftenS l}ier gemifj Unrecht, ba^ bu

t)cn Selbftmorb, \VD)oon jet^t bie Stiebe ift, mit großen .^anblungen

i3ergleid)ft , ba man eg boc^ für nichts anber» al^ eine Sdin^äc^e

l}alten !ann. 2)eim freilid} ift eS leid}ter, ju fterben, al!5 ein quäl--

ttolleg 2ehen ftanbl)aft gu ertragen.

^d) war im begriff, abzubrechen; benn !ein Argument bringt

mid} fo am ber ^-affung , al§> menn einer mit einem unbebeutenben

@cmeinfprud}e angezogen lommt, menn id) an^ ganjeni ^erjen

rebe. 5)od) fa^te id) mid}, ireil ic^'^ fd}on oft geljijrt, unb mid^

öfter barüber geärgert Ijatte, unb ferfei^te il)m mit einiger Seb^

baftigfeit: 5)u nennft ha^) Scbmädie! ^d) bitte bid), lafe bicb üom

2(nfc^eine nic^t üerfül;ren, G'in ^olf, t}a§> unter bem unerträglichen

^od) eine§ S^rannen feufjt, barfft bu "Da^ ]d}\oad) l;eifeen, njenu

e§ enblid^ aufgät)rt xvat) feine Letten jerreij^t? Gin 2}^enfd}, ber

über bem Sdl)reden, ba^ ^yeuer fein §au» ergriffen l)at, alle Gräfte

gefpannt füljlt unb mit £eid}tigfeit Saften wegträgt, bie er bei

rul)igem 6inne !aum bewegen fann ; einer , ber in ber Söutl; ber

25eleibigung e» mit 6ed}fen aufnimmt nn^ fie überwältigt, fmb bie

fd}Wad} 5u nennen? Unb, mein ©nter, wenn Slnftrengung 6tärfc

ift, warum foll bie Ueberfpannung ba§ ®egentl}eil fein? — Gilbert

fal^ mid^ an unb fagte: 9iimm mir» nid^t übel, bie 33eifpiele, bie bu

ba giebft, fd^cinen bierbcr gar nid}t ju geliörcn. — G-o mag fein,

fagte id^; man ^at mir fd}on i^ftcr i^orgcworfen, ba^ meine Gcms

binationSart mand}mal an ^hbotage grän5C. SaJ3t un^3 benn feigen,

ob wir un§ auf eine anbere SDeife üorftellen fönnen, wie bem ^Jlem

fcben 3u ^niije fein mag, ber fid) entfd}lie^t, bie fonft angenebmc
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S3ürbe be^ fieben» absutrcrfen. 2)enn nur in fo fern mir mitempfins

ben, \)aUn ft)ir G^re t>on einer Sa(^e ^u reben.

2)ie tnenfci^lidie ^atnx, futjr id) fort, Ijat ifjre ©ränsen: fie

fann^^reube, Ceib, ©dimerjen biy auf einen gemiffen ®rab ertragen

iinb ge!jt ju ©runbe, fobalb ber überftiegen ift. $ier ift atfo nid)t

tie ^-rage, ob einer fd}tt)ad} ober ftarf ift? fonbern ob er ba§ 9)la^

feinet Seibens au^bauern faim? e§ mag nun moralifd) ober !ijrperli(^

fein: unb id} finbe e§ eben fo munberbar, 5U fagen, ber SRenfcb ift

feige, ber fid; ba§ fieben nimmt, als e§ ungebörig iräre, ben einen

i^eigen ju nennen, ber an einem bösartigen ^-ieber ftirbt.

^araboy! febr parabor! rief 2((bert au§. — Tiidji fo febr, al§>

bu benfft, t»erfclUe ic^, S^u giebi't mir ju, inir nennen ba§ eine

^rantbcit jumJobe, moburd) bie 9iatur fo angegriffen mirb, ba^ tbeil§

ibre Gräfte üerjebrt, tbeilg fo aufjer Jöirfung gefetit njerben, ba^ fie

fid} nid}t mieber aufjubelfen, burd? !eine g(ürf(id}e SReuolution ben ges

mi?b"licbcn Umlauf bey Sebcuo lieber bcruiftellen fäb'ig ift.

9hin, mein Sieber, lafs ung bas auf ben ©eift ann^eiiben. Sieb

ben 2)'^enfd}en an in feiner Gingefcbränftbeit, tüie Ginbrüde auf ibn

lüirfen, ^bccn ficb bei ihm fcftfc^^en, bi^5 enblid} eine n^ac^fenbe

Soibenfd}aft ibn aller rubigen 6innc»fraft beraubt unb ibn ju ©runbe

vid}tct.

S5ergeben§, ba^ ber gelaffene, vernünftige 5Jienfd) ben Buftanb

be§ Unglüdlid}en überfiebt, »ergebeng, baf5 er ibm jurebet! (5'ben

fo it»ie ein ©efunber, ber am 33ette be§ .^raufen ftcbt, ibm ocn feinen

Gräften nid)t bag ©eringfte einflöf5en fann.

Sllberten mar ba§ ju allgemein gefprodjen. ^cb erinnerte ibn an

ein 9)Läbd)en , ba§ man i^or weniger 3fit in^ SBaffer tobt gefunben,

unb mieberbolte ibm ibre ©efcbid)te. — ßin gute§ junge» @efd)öpf,

ba§ fli bcm engen Greife b^'iu^ticber 33efcbäftigungen, möi^entlid^er

beftimmter Slrbeit bf^^tigemad}fen trar, ba§ treiter feine Sliisfti^t

i^on SScrgnügen tannte, a(§ etma 6onntagy in einem nad} unb na^

jufammcngefdbafftcn ^u|5 mit ibrcS ©lcid}en um bie 6tabt fpa^icrcn

ju geben , tiielleid}t alle bobe ?^"eftc einmal ju tanken unb übrigen^

mit aller Sebbaftigfcit be§ b»^^5lid}ftcn 5(ntbeily mand^e Stunbc über

ben 5lnla^ cine§ ©ejänleg, einer üblen 9iad?rebe mit einer Üuidbbarin

ju t?crplaubern — ^eren feurige 9iatur füblt nun enblid) innigere

SBebürfniffe, bieburdb bie6d}meid}eleien ber2)lännert>ermebrt werben;

all ibre vorige {3:reuben werben ibr nadb unb nacb unfdmxadlbaft, bi<o
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fie enbli(^ einen SRenfc^en antrifft , ju bem ein unbefannteg (^e[ül}t

fie untt)iberftef)Iic^ t)inrei^t, auf ben fie nun alle \[)xe Hoffnungen

mirft, bie 2Belt ringg um fic^ »ergibt, nichts \)öxt, nid}tg fiel)t, ni(^t»

füt)It, aU il)n, ben ßiujigen, fict; nur fel)nt nac^ il}nt, bem ßinsigen.

2)nrc^ bie leeren 35ergnügungen einer unbeftänbigen Gitelfeit nid}t

üerborben, jiel^t il;r Sßerlangen gerabe nac^ bem ^^^ec!: fie n?iü bie

©einige njerben, fie lüill in etüiger 33erbinbung all t^a^» ©tücf ans

treffen, 'i^a^ il)r mangelt, bie ^Bereinigung aller ^reubeu genießen,

nad} benen fie \\<i) fel)nte. 2öiebert)olte§ 3Serfpred}en , ta§> il}r bie

@eiüi|l)eit aller Hoffnungen terfiegelt, füljne Siebfofungen, bie i^re

33egierbe üermeljren, umfangen ganj il)re Seele; fie id}n)ebt in einem

bumpfen ^eiüu^tfein , in einem 3Sorgefül)l aller greuben
, fie ift bi§

auf ben |)Dd)ften ®rab gefpannt, fie ftredt enblic^ iljre 2(rme au§,

all il)re Söünfdie ju umfaffen — unb i^r ©eliebter üerlä^t fie
—

Grftarrt, ot)ne Sinne, fte^t fie üor einem Slbgrunbe; alle» ift ^^-in^

fternij3 um fie t)er , feine Slu^fid^t , fein 3^roft , feine 2ll}nung ! benn

ber l)at fie üerlaffen, in bem fie allein iljr S)afein füllte. 6ie fielet

nid)t bie lueite SBelt, bie bor iljr liegt, nid)t bie Stielen, bie if)r ben

SSerluft erfe^en fönnten, fie füljlt fid) allein, nerlaffen üon aller

2Belt — unb blinb , in bie Gnge gepreßt üon ber entfe^lic^en D^otl;

if)re§ Herjeng, ftürjt fie fid} Ijinunter, um in einem ringä umfangenben

5tobe alle il)re dualen ju erftiden. — <£iel), Gilbert, ba» ift bie ©e;

fd)ic^te fo mand^eg 2)Zenfd}en! unb fag', ift t)a§ nid}t ber ^yall ber

^ranfl)eit? ^ie 9?atur finbet feinen Slu^meg au§ bem Sabprinttje

ber öernjorrenen unb n)iberfpre(^enben Gräfte, unb ber 2)Zenfc^

mu^ fterben.

2öel}ebem, ber 3ufel}en unb fagen fonnte: bieSljörin! §ätte

fie gekartet, l}ätte fie bie 3eit mirfen laffen, bie S^erjmeiflung irürbe

fid) fc^on gelegt, eg n)ürbe fic^ fc^on ein anberer fie ju tröffen bors

gefunben l^aben. — 5)a§ ift eben, al§ menn einer fagte: ber 2;i}or,

ftirbt am ^-ieber ! Hätte er geyrartet , big feine J^räfte fic^ erholt, feine

6äfte fic^ üerbeffert , ber 2;umult feine» Slute» fic^ gelegt Ratten

:

alleä lüäre gut gegangen, unb er lebte bi§ auf ben fjeutigen 2:ag.

Silbert, bem bie 3]ergleid^ung noc^ nic^t anfd^aulid^ mar, n?anbte

nod) einiget ein unb unter anbern: ic^ f)ätte nur üon einem ein*

fältigen 2)iäbc^en gefprod^en; mie aber ein 2)]enfd) bon 58erftanbe,

ber nid)t fo eingefd^ränft fei, ber mel)r 23ert)ältniffe überfebe, ju

entfd}ulbigen fein mDd}te , fi^nnc er nid^t begreifen. — 2liein ^^eunb,
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rief id) au§, ber DP^enfdj ift 9}^cn]'(f), unb ba§ bi§c^en SScrftanb, ba§

einer \)aben mag, fommt luenig ober nidjt in 2In[d)(ag, menn £eis

benfc^aft h3ütt)et unb bie ©rängen ber 3}tenfdi()eit einen brängen.

SSielmefjr — Gin anbermal baüon, fagte id} unb griff nad) meinem

§ute. mir h)ar WS ^erj fo r»oÜ, — unb mir gingen au^ ein«

anber, Dl)ne einanber nerftanben 5U ^aben. 2Bie benn auf biefer

2öe(t feiner leidet ben anbern üerfte^t
'

Vtm iö. ^tuguft.

ß§ ift bod) gen^i^, bajs in ber SBelt ben 2J?enfc^en nid^t§ notljs

ttenbig mad}t, a(» bie Siebe, ^dj füt)l» an Sotten, bajj fie mic^

ungern üerlöre, unb bie iiinber l}aben feinen anbern S3egriff, al»

ba^ ic^ immer morgen mieber fommen mürbe. §eute mar ic^ l)inau§

gegangen, Sotten^ (Statier ju ftimmen; id) fonntc aber nid)t baju

fommen, benn bie Jlleinen verfolgten mid) um ein 3)lärd}cn, unb 2otte

fagte felbft, ic^ foüte itjnen ben 2ßiUen tl)un. ^d) fd)nitt iljnen ba»

2lbenbbrob, ba§ fie nun faft fo gern üon mir aU öon Sotten an*

nefjmen, unb er3ä(}lte iljmn ba^ §auptftücf(^en t>on ber ^rinjeffin,

bie üon -^änben bebient mirb. ^d) ferne üiet babei, ba§ t»erfid}re ic^

bid^, unb ic^ bin erftaunt, tüaä e» auf fie für (linbrüde mac^t. Söcif

ic^ manc^maf einen ^ncibenspunft erfinben mu^, ben \d) beim jirei«

tenmaf i^evgeffe, .fagen fie gleid}, ba» üorigemal mär' e» anberä gcs

mefen, fo ba^ ic^ mic^ fe^t übe, fie unüeränberüc^ in einem fingenben

Si^lbenfaU an einem ©d)nürd)en meg ju recitiren. '^d) l)aW barau^S

gelernt, mie ein Slutor burd) eine jmeite üeränberte 2lu§gabe feiner

©efc^id}te, unb menn fie poetifc^ nod^ fo beffer gemorben märe, nott^s

menbig feinem $8ud}e fc^aben mu^. S)er erfte dinbrud finbet un^S

miliig, unb ber 9}Zenfc^ ift fo gemad}t, baf5 man ifjm ba§ 2lbens

teuerlid)fte überreben fann; ba§ l)aftet aber aud} gfeit^ fo feft, unb

mel)e bem, ber el micbcr au^fra^en unb austilgen mill!

^m 18. ^lugup.

2Jlu^te benn ba§ fo fein, tafs ba§, ma« boS iUenfc^en ©lud*

feligfeit mac^t, mieber bie Ouelle feinem (flenbc» müvbe?

S)a^ üoüe, marme ©efülil meinet §er5en^3 an ber lebenbigen

3fJatur, ba§ mid^ mit fo vieler SBonne übevftrömte, ba§ ring» uml^er
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bie 2öe(t mir 511 einem ^arabiefe fd^uf, tüirb mir je^t gu einem

unerträglichen Reiniger, gu einem quälenben ©eift, ber mic^ auf

allen SBegen »erfolgt. 2Öenn id) fonft üom Reifen über hen ^ylu^ bi§

5u jenen ^ügeln ha^i fruditbare %l)al überfdbaute unb alle» um mid)

l)er keimen unb quellen fal; ; menn ic^ jene Serge üom {3:uf3e bi§ auf

gum ©ipfel mit t)Dl}en, bicl}ten Säumen befteibet, jene %i)äUx in

tbren mannigfaltigen Krümmungen üon ben lieblid)ften Söälbern be«

fd}attet fal;, unb ber fanfte ^^lu^ giüifc^en ben li»pelnben ^o\)xen

babin gleitete unb bie lieben 5BolEen abfpiegelte, bie ber fanfte 5Ibenbs

n?inb am ^immel l)erüber miegte; inenn id) bann bie Sogel um mic^

't)^n 2ßalb beleben Ijörte, unb bie Slillionen 2}Iüc!en]cbtt)ärme im
legten rctljen 6tral}le ber 6onne mutl}ig tankten, unb i^r le^ter

gudenber 33lid ben fummenben Käfer au§ feinem ©rafe befreite; unb

bag Sd}mirren unb Sieben um mid^ \)ex mid^ auf ben Soben auf«

merffam mad}te , unb ba§ SHoog , ba§ meinem l^arten gelfen feine

3^al)rung ab^n^ingt, unb bag ©enifte, 't)a§> ben bürren 6anbbügel

l^inunter mäd^ft, mir ba§ innere, glül)enbe, Ijeilige Seben ber SRatur er*

öffnete: tt)ie fa^te ic^ ba§ alle§ in mein irarmeg-^erg, fül)lte mic^ in ber

überfliej3enben ^^ülle \üie i^ergöttert, unb bie l)errlid)en ©eftalten ber

unenblid^en SBelt belegten fic^ allbelebenb in meiner 6eele. Unges

Ijeure Serge umgaben mii^, 2lbgrünbe lagen üor mir, unb SOL>etters

'bäd:}e ftürjten tjerunter, bie ?^lüffe ftrömten unter mir, unb SBalb

unb ©ebirg erflang; unb icb fal) fie njirfen unb fcbaffen in einanber

in ben liefen ber ßrbe, alle bie unergrünblic^en Kräfte; unb nun

über ber 6rbe unb unter bem .ginimel mimmeln bie @efd}led}ter ber

mannigfaltigen ©efcböpfe. 2llle§, alle§ beüölfcrt mit taufenbfacben

©eftalten ; unb bie D[)tenfd)en bann fid} in §äu§lein sufammen fidlem,

unb fic^ anniften, unb l)errfd}en in ibrem ©inne über bie meite 2öelt!

2lrmer 2;i;or, ber bu alles fo gering ad}teft, treil bu fo Hein bift. —
SSom un3ugänglid}en ©ebirge über bie ßinöbe, bie fein iyuJ3 betrat,

bis an§ ßnbe be§ unbelanntcn Ocean§ lüebt ber ©eift be§ Girigs

fcbaffenben unb freut fid) jcbel 6taubeS, beribn tjernimmt unb lebt.

—

2ld}, bamalS, lüie oft babe id) mid) mit j)'ittigen eine» Kranid^», ber

über mid} binflog ,
ju bem Ufer be» ungemeffenen 2Ueere§ gefeljnt,

aus bem fd^äumcnben Sed}er bc» Unenblic^en jene fdimellenbe £cben»s

iuonne 3u trinlen unb nur einen 5lugenblid, in ber eingefdiränhen

Kraft meines SufenS, einen 2:rDVfcn ber Seligfeit be» SBefen» ju

fiibten , baS alles in fid) unb burd^ fidb l)ert>orbringt.
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33niber, nur bic Gnimcvinig jener Stunbcn mac^t mir tt>Df)l.

€clb[t biei'e 2{n[trengnnt3
,

jene nnfägliifcn ©efül)(e jurücf ju rufen,

luieber au^^ufprec^en, bebt meine 6eele über [icb felbft unb (äfjt mic^

bann ta^ Sänge be» BwÜ^"^^ boppclt empfinbcn, bcr micb je^t nmgiebt.

Gä bat [idb t^or meiner 8cele roie ein Sßerbang n:ec3g,e5Dgen,

nub ber Sd?aup(a^ bc» uncnblic^en £ebeng veriranbelt fi(^ toor mir

in ten Hbgrunb bc^ emig offnen ©rabe. i?annft bu jagen: ®ao ift!

ba aik^ herüber gebt? ba alle§ mit ber SBetterfd^nelle vorüber rollt,

fo feiten bie ganse ^raft feines ^afein§ au^banert, ad)\ in ben Strom

fortgeriffen , untergetaud}t unb an ^yelfen jerfdbmettert n^iib? S)a ift

fein Slugenblicf, ber nid}t bicb üerjebrte unb bie 2)einigen um bi(^

ber, fein 5(ugenblic!, ba bu nicbt ein 3fiftöJ-er bift, fein muf,t; ber

barmlofefte Spaziergang foftet taufenb armen Söüruicben ba§ ^eben,

ec jerrüttet ßin ^u^tritt tie mübfcligen ©ebäube ber 2imeifen unb

ftampft eine fleine 2Belt in ein fcbmäblicbe» ©lab! §a! nicht bie

gro^e, feltene Diotb ber SSelt, biefe g-lutben, bie eure Dörfer mcgs

fvülen, biefe Gibbeben, bie eure Stäbte üevfcblingen, rubren mict-»;

mir untergräbt ba§ §erä bie t>er3ebvenbe ^raft, bie in bem 2Ül ber

Siatur »erborgen liegt, bie nicbt^^ gebilbet \)at, 'ca§> mdjt feineu ^lac^*

bar, nicbt ficb felbft serftörte. Unb fo taumle icb beängftigt. .^immel

unb Grbe unb ihre ireb^nbcn .Gräfte um mid} b^r: id} febe nidt^, aU

ein eit)ig üerfcbüngenbeS^, e\rig nneberfauenbeg Ungebeuer.

?lm 21. ^tuguft.

Umfonft ftrecfe i(^ meine 3Irme nad) ibr au§, 2)^orgen§, menu

icb bon fd}mcren 2iräumen aufbämmere; pergebeug fud;e icb fie 9uid}t§

in meinem Sette, ttienn mid) ein glüdflid^er, nnfd}ulbigcr Siraum

getäuf^t ijai, aU fäfs' icb neben ibr auf ber 2!L>iefe unb bielt^-' ^^^^

|)anb unb bedfte fie mit taufenb 5^ü)fen. 5(db, trenn id) bann noc^

balb im 2;aumel bes Scblafeä nacb ibr tappe unb brüber micb er^

muntere — ein Strom fon S^bränen biidbt au§ meinem gepreßten

^er§en, unb id} rtjeine troftlo^ einer finftern 3ufunft entgegen.

^m 22. ?tui}uft.

G§ ift ein Unglüdf , Söilbetm ! meine tbfttigcn i»lräfte ftnb ju einer

unruhigen Säffigfeit t?crftimmt, id? fanu nid^t müfjig fein, unb fann
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bod^ auc^ nid)t» tljun. S«^ I)cibe !eine SSorftedungefraft, fein ©efü^l

an ber DIatur, uub bie ^üd^er efeln mi(^ an. Sßenn mir m\§> felbft

fe(?len, fel)lt imä boc^ al!e§. ^c^ fd}mi}re bir, niand)nial irünfd^te ii),

ein 3;ageli3l)nev jn fein, um nur be§ 3)iDrgen§ beim G"rrt?ad}en eine

3lu§fid}t auf ben fünftigen Zac^, einen S)rang,,eine Hoffnung ju

f)aben. Oft beneibe id) Gilberten, ben ic^ über bie Obren in Slcten bes

graben febe, unb bilbe mir ein, mir wäre mobf, menu i&) an feiner

6tefle märe ! Scbon etlid)emal ift mir'g fo aufgefabren, icb mollte

bir fcbreiben unb bem SRinifter , unb um bie Stelle bei ber ©efanbt*

fdbaft anbalten, bie, mie bu r)erfid}evft, mir nid}t üerfagt werben

mürbe, ^sd} glaube e^ felbft. Ser 2)hnifter liebt micb feit langer

3eit, b^tte lange mir angelegen, id) füllte midb irgenb einem ©efd^äfte

mibmen; unb eine 6tunbe ift mir'g aiid} mobl brum ju tbun. |)ernacb

menn icb mieber bran beiife unb mir bie ^abel tjom ^ferbe einfällt,

ba§, feiner ^^reibeit ungebulbig, ficb Sattel unb 3eug auflegen lä^t

unb §u Scbanben geritten mivb; — icb ^ei^ nid^t, ma§ id} foll —
Unb, mein £ieber! ift nicbt t)ielleid)t ba§ 6ebnen in mir nadb ^cx--

änberung beg 3uflfl"be§ eine innere, unbebaglid}e Ungebulb, bie

mi(^ überall bin uerfolgen mirb?

%m 28. Sluguft.

ß§ ift mabr, menn meine ^ranfbeit §u beilen märe, fo mürben

biefe 2)'^enfd}en e§ tljun. §eute ift mein ©cburt^tag; unb in aller

grübe empfange icb ßi" ^4>ädcben üon Sllberten. 2Rir fällt beim (E'rs

ijffnen fogleicb eine ber bla^rotben 6d}leifen in bie 3lugen, bie £otte

X)DX \)aik, aU icb fie fennen lernte, unb um bie id} fie feitber etlicbemal

gebeten batte. 6g maren ^mei 33ücbelcben in S^uobeg babei , ber fleine

SBetfteinifcbe |)Dmer, eine 2fu§gabe, nad} ber id} fo oft »erlangt, um
midb auf bem Spaziergange mit bem Grneftifd}en nid}t ju fd}leppen.

Siel}, fo fommen fie meinen 2Bünfd}en gUbor, fo fud}en fie alle bie

fleinen ©efälligfeiten ber greunbfdiaft auf , bie taufenbmal mertber

finb, aU jene blenbenbe ©efcbenfe, mobuvcb un§ bie ßitelfeit be§

®eber§ erniebrigt. ^d} füffe biefe Sd)leife taufenbmal, unb mit jebem

Sltbeniäuge fd}lürfe id) bie Gvinnerung jener Seligfeitcn ein, mit

benen mid} jenemenige, glüdtidbe, unmieberbringlicbe2^age überfüllten,

äöilbelm, e§ ift fo, unb icb murre nid}t; bie 53lütben bcy Seben^^ fmb

nur ßrfcbcinungen ! 2ßie üiele geljn vorüber, obne eine Spur bi"tcr
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fid) 511 (a[)cu! n?ie trenige fet5en ^rucbt an, uiib mie »wenige biefer

e^rüd^te lüerbeu reif ! Hiib bod) [inb beren noc^ genug \)a; unb bod) —
mein 33niber! — tonnen luir gereifte ^-rüc^te r>ernad)lä[iigen, t>ers

ad}ten, nngenoffen ücrmelfen nnb i^erfaulen (äffen?

£ebe woljV. i^§ ift ein I}errlid}er 6cmmer; id} fil^c oft auf ben

Obftbäumen in Sotteni 53aumftüd mit bem Cbftbrei^er, ber langen

Stange, nnb l}ole bie 93irnen aus bem ©ipfel. 6ie [teljt unttn unb

nimmt fie ah, menu ic^ fie \\)x l;inuntcr laffe.

2im 30. ?tugufi.

UngUidlid)er ! Sift bu nid^t ein S^Ijor? SBetrügft bu bic^ nid}t

felbft? 2ßag foll bie tobenbe, enblofe 2eibenfd}aft? $31^ I;abe fein

©ebet me^r, alg an fie; meiner (^inbilbungfraft erfc^eint feine

anbeve ©eftalt, at§ bie il}rigc, unb alle» in ber SBelt um mid) \)ex

fel)e id} nur im 3serl)ä(tniffe mit iljr. Unb ba§ mac^t mir benn fo

mand}e gUidIid)e 6tunbe — bil ic^ mic^ luieber üon \\)x Iogreif3en

mu|3. 2ld^, Siltjelm! irD^u mid) mein ^erj oft brängt! — Sßenn id)

bei i^r gefeffen bin, giuei, brei Stunben, unb mic^ an i(}rer ©eftalt,

an it)rem ^Betragen, an bem fjimmlifdien ^lu^brud il;rer 21'Drte ge«

tpeibet l;abe, unb nun fo nac^ unb naö:) alle meine Sinnen aufgefpannt

lüerben, mir eä büfter üor beu Slugen irirb, id) faum ncc^ bore,

unb e§ mic^ an bie ©urget fa^t, mie ein 2Reud}elmörber, bann

mein §er5 in milben Sd}Iägen 'i^en bebrängten Sinnen £uft ju

machen \nd)t unb il;re SSermirrung nur üerme^rt — 2BiU;elm, ic^

iüei^ oft nid}t, ob id) auf ber ^ÜBelt bin! Unb, — menn nic^t

mand}mal bie 2BeI)mutl} t)a§> Uebergetr)id}t nimmt unb £otte mir

ben elenben 2;roft erlaubt, auf il;rer §anb meine ^Beflemmung augs

5u\reinen, — fo mu^ id) fort, mu^ l)inau§! unb fd}n)eife bann meit

im i^elb' um^er; einen gälten Scrg ju flettern, ift bann meine

§reube, burc^ einen unmegfamen 2Ba(b einen ^fab burd)äuarbcitcn,

burd^ bie ^^tdm, bie mid} beriefen, burc^ bie dornen, bie mic^

gerrei^en! S)a loivb mir'g eiwa^ beffer! Gtma»! Unb »renn ic^

für 9}iübigfeit imb Surft manchmal unteriocgiS Hegen bleibe, mand}«

mal in ber tiefen 9]ad}t, ioenn ber l)ol;e ^oümonb über mir ftelit,

im einfamen Sßalbe auf einen frummgeioad}fenen -sbaum mid) fe^je,

um meinen permunbetcn Sof^lcn nur einige £inbcrung ju beri

fc^affen, unb bann in einer crmatteuben 9iul;e in bem 5}ämmerfc^ein
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^infc^lummre ! 2BiIf)elin ! bie einfame SBoIjnung einer S^ik, ba§

I)ärene ©etranb iinb ber Stacfcelgiivtel mären ^abfale, nad) benen

meine Seele fcbmac^tet. 2Ibieu! ^c^ fei; biefel ß(enbe§ fein ßnbe

aU ba§ ©rab.

'Um 3. September.

^d) mu^ fort! ^c^ ban!e bir, 2rn{(;e(m, ba^ bu meinen iram

!enben ßntfc^lu^ beftimmt ^aft. Sd}cn üierjeljn ^Tacie get)e id} mit

bem ©ebanfen um, fie ^u üerlaffen. S<^"iii^ fort. <5ie ift mieber in

ber Stabt bei einer ^^reunbin. Unb Sllbevt — unb — id) mu|3 fort

!

^m 10. ©eptember.

^a§ yrar eine 9f?ad}t ! 2Bi(f)e(m! 3^iin überftefje id^ a(le§. ^d)

merbe fie nid}t lieber fet)n! t}a^ id) nid)t an beinen §all fliegen,

bir mit taufenb 2;t}ränen unb (Entäüdungen auSbrüden fann , mein

S5efter, bie ßmpfinbungen , "bie mein ^erj beftünnen! §ier fi^e id)

unb fc^nappe nad) Siift, fud^e mid) §u berut)igen, ertt?arte bcn

SJIorgen, unb mit Sonnenaufgang finb bie ^ferbe befteüt.

^d) , fie fc^Iäft rut)ig unb benft nid}t, ba^ fie mid^ nie mieber

fef)en n^ivb. ^c^ \)ahe mid) (o^^geriffen, bin ftarf genug gcn^efen, in

einem ©efpräc^ üon jirei Stunben mein SSorljaben nidjt ju üerratben.

Unb ©Ott, melc^ ein ©efpräc^!

Sllbert f)atte mir üerfprot^en, gfeid^ nad^ bem ?iad)teffen mit

Sotten im ©arten ju fein, ^d) ftanb auf ber S^erraffe, imter 'oen l)ol)in

^aftanienbäumen , unb fab ber Sonne nadi, bie mir nun 3um legten«

mal über bem lieblid^en 2;bate, über bem fanften ^lu^ unterging.

So oft l)atte ic^ l)ier geftanben mit i^r unb ehen bem l)errUd>en Sc^au«

fpiele 5ugefel)en, unb- nun — ^d} gieng in ber^llee auf unb ah, bie

mir fo lieb mar ; ein ge{}eimer ft)mpatl)etifd:er 3ug l^atte mid^ l)ier fo

oft gel)alten, el^e ic^ noc^ Sotten fannte, unb mie freuten mir un§,

a(§ mir im Slnfang unferer 33e!anntfd}aft bie med^felfeitige ^^eigung

in biefem ^(ä^i^en entbcdten ! 'oaS» mabvl)aftig ein§ t»on tcn roman?

tifd}teu ift, bie ic^ neu ber itunft l^evforgebra^t gefeiten Ijabe.

ßrft \)a\i bu 3mifd)en ben ^aftanienbäumen bie meite 2lu§ficbt —
2ldb, id} erinnere mic^, id} babe bir, beut' id}, fcbon t?iel bauen gc^

fd}iiebcn, mie l;Dl}e 33ud^cnmänbe einen cnblid} einfd^liejsen un'ü burd}
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ein fcaran ftojäenbeä S3ci5fet bie 2(((ee ititmer büftcvcr n?ivb, big jw^elit

alles [ic^ in ein gefcl}lo[]ene» ^läljd^cn enbigt, ba» ade Schauer ber

Ginfarii!eit iinifd)meben. ^c^ füljle e» nodj, wie Ijeimlic^ mir» »rar,

aU id) 5um erftenmale au einem l)ol)en ItRittage l^ineintrat; ic^

aljnete gan^ leife, ma§ für ein (9d)aupla|j ba» noc^ irerben folltc ron

6etigfeit nnb Schmers.

^d) l)<^tte mic^ ettüa eine l;albe Stnnbe in ben [d^maditenben,

fü^en ©ebanfen bc§ 2(bi'd}eiben3, be» 2Bieber|*el}eny gemeibet, al§

xd} [ie bie S^erraffe Ijeraun'teigen fjorte. ^d) lief il^nen entgegen , mit

einem Schauer fa^te ic^ iljre §anb unb fü|te fie. 2Bir inaren eben

Ijeranfgetreten , aly ber SRonb binter bem bufc^igen §ügel aufgieng;

mir rebeten mancberlei unb famen unüermevft bem büftern Gabinette

näljer. Sötte trat Ijinein unb fc^te ficb, 2(lbert neben [ie, icb aud);

bod) meine Unrulje lie^ m\d) nid^t lange fi^en; icb ftanb auf, trat

toor fie, gieng auf unb ah, [eljte mid} trieber: eS trar ein ängftlii^er

3uftanb. Sie mad}te uuy aufm er f[am auf bie [cbiine SÖirfung be§

2Rünbenlid)te§ , baS am Gnbe ber Sud}enn3änbe bie ganje 2erra[[e nor

un3 erleud^tete: ein Ijerrlic^er SInblid, ber um [o t>iel [rappanter mar,

meit uns ringy eine tie[e S)ämmerung ein[cblDi3. 2öir maren [tili,

unb [ie fieng nacb einer 2Beile an: D^IiemalS gelje icb im D}iDnbenlid)te

fpajieren, niemals, bafs mir nicbt ber ©ebanfe an meine 33erftorbcnen

begegnete, ba^ nicbt ta^ @efübl üenS^ob, ron 3ufunft über micb

!äme. 2öir merben [ein! [ubr [ie mit ber Stimme beS t)crrlid)[ten

©efütjlS fort; aber, Söertljer, [ollen mir unS mieber [inben? mieber

erfennen? 2BaS abnen Sie? maS [agen Sie?

Sötte, [agte id}, inbem id) il}r bie §anb reid}te unb mir bie

2tugen üolt 2;bränen mürben, mir merben unS mieber [ebn! \)m

unb bort mieber [el;n ! — ^d) fcnnte. nid}t meiter reben — 2Bilbelm,

mu^te fie mid) baS fragen, ba id} biefen äng[tlic^en 2tb[d}ieb im

^erjen Ijatte!

Unb ob bie lieben 2lbge[cbiebnen "ocn unS mi[[en, ful}r fie fort,

ob fie fül}len, menn'S unS miot)l gel}t, baJ5 mir mit marmer Siebe unS

il)rer erinnern? 0! bie ©eftalt meiner D}hittcr [(^mebt immer um

mid^, menn id) am [tillen Stbenb unter iljren ^inbern, unter meinen

^inbern [i^e unb [ie um mid} t)er[ammclt [inb, mie [ie um [ie i^v-

fammelt maren. 2Benn id} bann mit einer [eljnenbeu ^^bi^^i"*^ gcji

§immel fe^e unb mün[(^e, baJ3 [ie l)erein[d}auen fönnte einen '2lugenblid,

mie ic^ mein SDort l^alte, baS id} \\)x in ber Stunbe beS ^^obeS gab:
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bie 2)lutter iljrer Äinber gu fein. 2Rit trelc^er Gmpflnbung rufe \i)

au§: SBer5ei(}e mir'§ , 3:f)euerfte, irenn ic^ iljnen nid)t bin, tüa§ bu

it)nen marft. 2lc^ ! tl)ue id^ bocf) alleS , ira§ ic^ !ann
;
fmb fte bod^

(jeüeibet, genät)rt, ad^, unb n)a§ meijrift, al§ ba§ alleä, gepflegt

unb geliebt, ^önnteft bu unfere Gintrac^t fe^cn, liebe §eilige! bu

njürbeft mit bem Ijei^eften ^anfe ben @ott berl)errlid)en, ben bu

mit ben legten bitterften X\)xänen um bie 2ÖDl)lfal)rt beiner ^inber

bateft. —
6ie fagte ba§! o 2öill)elm, mer !ann h3ieberl)Dlen , toa§> fie fagte!

Söie fann ber falte, tobte S3u(^ftabe biefe l}immli[d)e S3lütl)e be§

©eifte§ barfteüen! Gilbert fiel i^r fanft in bie S^^ebe: Gä greift Sie

äu ftarf an, liebe Sötte! iä) njeife, ^l)re 6eele l)ängt feljr nad^ biefen

^been, aber id^ bitte Sie — Gilbert, fagte fie, id^ irei^, bu bergi^t

ni(i)t bie 2lbenbe, ba mir §ufammen fa^en an bem lleinen runben

Sifd^d^en, menn ber ^a)pa berreift n^ar unb mir bie ^l^inen f(^lafen

gefd}idEt l)atten. S)u l)atteft oft ein gute§ ^ndj unb lamft fo feiten

ba^u, etma§ gu lefen — 2öar ber Umgang biefer l)errlidE)en Seele

nid^t meljr al§ alleg? bie fd^öne, fanfte, muntere unb immer tl)ätige

^rau ! ©Ott fennt meine 2;i)ränen , mit benen id^ mid) oft in meinem

33ette bor il)n l)init»arf: er möchte mi(^ iljr gleidb mad^en.

Sötte! rief ic^ au§, inbem id^ mid^ bor fie l)inmarf, ibre §anb

nal)m unb mit taufenb Stjränen neljte, Sötte! ber Segen ©otte§ rul)t

über bir unb ber ©eift beiner SRutter! — Söenn Sie fie gelaunt

l^ätten, fagte fie, inbem fie mir bie §anb brüdfte, — fie mar mertt),

üon Sinnen gelaunt gu fein! — ^c^ glaubte §u bergel^cn. 3f^ie mar

ein größere», ftol^ereS 2Bort über mi(^ au^gefproc^en morten —
unb fie fuljr fort: Unb biefe j^-rau muf3te in ber Slüti;e ihrer ^ai^re

bal)in, ba i^r jüngfter Sol)n nid)t fed}§ 2)ionate alt mar! ^]^xt

^ranfl}eit bauerte uid^t lange
; fie mar rul)ig , l}ingegeben , nur il)re

^inber tbaten \\)v mel;, befonber» ifa^ kleine. 2ßie eg gegen ba§

(Snbe gieng unb fie ju mir fagte: 33ringe mir fie Ijerauf, unb mie iä)

fie Ijerein füljrte, bie kleinen, bie nid}t mußten, unb bie 2lelteften,

bie ol)ne Sinne maren, mie fie um§ ^ctte ftanben, imb mie fie bie

<§änbe auftiob unb über fie betete unb fie lüJ5te nadj einanber unb fie

megfc^idte unb ju mir fagte: Sei iljre 3}hitter! ^ä) gab i^r bie

§anb brauf. S)u berfprid}ft bicl, meine 2^od}ter, fagte fie, "t^a^ ^erj

einer äRutter, unb bai= 2lug' einer 9)iutter. 2>d} l;abe oft an beinen

baulbaren 2;t)ränen gefetjen, bafs bu ful)lft, mal taä fei. S^ahc es für
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beine ©e[(ttr>i[tev , unb für bcinen SSatcr bic Xreue unb bcn @eI;or)"am

einer grau. 2)u irirft il;n tröften. £ie fragte nad} it)m : er hjar au.§*

gegangen, um un§ beu unerträglichen Äummer ju »erbergen, ben er

fül^Ite ; ber 2Rann mar gan^ jcrrifien.

Gilbert, bu trarft im ßiiTimer. Sie leerte jemanb gebn unb fragte

unb forberte bic^ ju fid) , unb n^ie fie bicfa anfab unb micb , mit bem

getröfteten, rul}igen 93üc!e, ba^ mir glücflid) fein, ^ufammen glücffid}

fein mürben — Gilbert fiel ibr um bcn .§al^ unb filmte fie unb rief

:

Söir finb e§ ! mir mevbcn e§ fein ! 5)er rubige 2llbert mar ganj au§

feiner e^affung , unb idb mu^te nid)t^ bon mir felber.

Sßertber, fieng fie an, unb biefe ^^rau fedte babin fein! ©ott!

menn xd) mancbmal benfe, mie man ba^ Siebfte feine» £eben§ megs

tragen läfjt unb niemanb, aU bie .^inber, ba§ fo fc^arf fütilt, bie

fidb nocb lange bcflagten, bie fdbmarjen 2)länner f)ätten bie 2Rama

meggetragen.

6ie ftanb auf, unb id^ marb ermedft unb erfd^üttcrt , blieb fi^cn

unb Ijielt itjre §anb. 2Bir mctlen fort, fagte fie, e§ mirb 3eit. Sie

mollte ibre .^anb 5urücfäie^en, unb id) bielt fie fefter. 2öir merben

un§ micber febn, rief icb, mir merben ung finben, unter allen ©e^

Italien merben mir vin§> erfennen. ^cb gelje, ful}r id) fort, icb gebe

miliig, unb bod?, menn id) fagen füllte, auf emig, idb mürbe e§ nicbt

ausbauen. 2eb' molil, Sötte! Scb' mobl, Gilbert! 2öir fcljn un§

micber — SHorgen, t)e\\U id), tocrfe^te fie fd^erjenb. — ^d) füblte

t)a§ 2)lorgen ! 'ädj, fie mufste nicbt, al» fie iljre §anb au§ ber meinen

gog — Sie giengcn bie Slllee Innau», ic^ ftanb, falj iljnen nad^ im

2)]onbfcbeine, unb marf mid) an bie Grbe unb meinte midb au§, unb

fprang auf, unb lief auf bie ^erraffe l)ert>or, unb fal) nocb bort unten

im Sd^atten ber t)ol)en Sinbenbäume i\)x mei^eg ^leib nadb ber ©arteus

t^ür fcbimmern, id) ftredtc meine 5(rme au§, unb e§ bcrfcbmanb.

©octl^e, SBert^erJ Seiben.
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3toeites ßud).

^m 20. Cctober 1771.

©eftern fmb trir Ijter angelangt. S)tr ©efanbte ift unpa^ unb

n}irb fic^ alfo einige Sage einf)alten. 2öenn er nur nic^t fo unt^olb

tüäre, tüär' aüeg gut. ^d) mer!e, ic^ nterte, bal (Si^idfal I)at mir

Ijarte Prüfungen gugebac^t. '^Dd) gute§ 2)^utf)g ! ßin leidster 6inn

trägt alles! ßin leiij^ter 6inn? 't^aS mac^t mic^ ju lad^en, mie ba§

SBort in meine e^eber !ommt. ein 5Bi§d^en leichtere» S5lut h}ürbe

mic^ jum ©lücfUc^ften unter ber 6onne machen. 2Ba§ ! ba , njo

anbere mit itjrem S3i§(^en ^raft unb S^alent üor mir in beljaglidjer

Selbftgefälligleit l)erum fc^mabroniren, üerjireifle ii) an meiner ^raft,

an meinen ©aben? ©uter @ott, ber bu mir ba§ alle§ fd)enfte[t,

hjarum Ijielteft bu nic^t bie §älfte jurüdE unb gabft mir 6elb[ts

tiertrauen unb ®enügfam!eit

!

©ebulb ! ©ebulb ! e§ ttjirb beffer njerben. 2)enn i(i) fagc bir,

Sieber, bu Ijaft Sf^ec^t. 6eit id) unter bcm 33olfe fo alle S^age Ijerum

getrieben merbe unb felje, ira§ fie t^un, unb tüie fie'S treiben, fte^e

ic^ met beffer mit mir felbft. @emi^, hjeil n?ir bod? einmal fo gemad^t

fmb, ba^ mir alle§ mit un§, unb unä mit allem üergteic^en, fo liegt

©lud ober ßlenb in ben ©egenftänben , tt)omit njir ung äufammen«

galten, unb ba ift nichts gefäljrlicber al§ bie Ginfam!eit. Unfere ©in*

bilbung§!raft, burc^ iljre 3^atur gebrungen, ftc^ gu erljeben, burd^

bie p^antaftifd^en SSilber ber 2)ic^tfunft genäM ^ Ijilbet fid^ eine S^tei^e

2Befen "hinauf , wo ft)ir ba§ unterfte finb unb alle» au^er uns Ijerrs

lieber erfGeeint, jeber anbere üoUfommner ift. Unb ba§ ge^t ganj

natürlid) gu. SBir fül)len fo oft, ba^ unS mand^eS mangelt, unb

eben, maS un§ feljlt, fd^eint unS oft ein anberer ju befi^en, bem tüir

benn auc^ alleS baju geben, maS mir Ijaben, unb ncd} eine gemiffe

ibealifc^e 93et)aglid)feit baju. Unb fo ift ber ©lüdlid^e »oUtommcn

fertig, ba§ ©efc^ijpf unferer felbft.

2)agegen , n^enn trir mit all unferer 6d^.h)ac^]^eit unb TOMeliö*

feit nur gerabe fortarbeiten, fo finben tt)ir gar oft, ba^ wir mit
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unferm Sd^Ienbern unb Satiren eg jreiter bringen, a(§ anbere mit

it)rem Segeln unb 3f^ubern — unb— ba^ ift boc^ ein Jratjres ©efüt)I

feiner felbft, njenn man anbern gleidj ober gar torlauft.

\

9(m 26. 9lot)ember.

^d) fange an, mic^ in fofern gang leiblid^ \)ux ju bcfiiiben.

S)a§ ^efte ift, ^a^ c§ ju t^un genug giebt; unb bann, bie oielerlei

3Jlenfcben, bie allerlei neue ©eftalten madjen mir ein buntem Sc^au«

fpiel »or meiner 6eele. ^d) babe ben ©rafen 6 . . fennen lernen,

einen 3}tann, ben id? jeben Zaq meljr üerebren mu^, einen hjeiten,

großen Äopf, unb ber be^tücgen nicbt falt ift, njeil er toiel überfielt

;

au§ beffen Umgange fo üiel (impfinbung für ^^reunbfcbaft unb Siebe

berüorleuc^tet. Gr nabm 2;beil an mir, aU ic^ einen ©efcbäftgauftrag

an \\)n au§rid}tete, unb er bei ^en erften Söorten mer!te, baB mir

un§ üerftanben, ba^ er mit mir reben fonnte, n^ie nic^t mit jebem.

^2ludb fann \d) fein öffnet ^Betragen gegen mid? nic^t genug rübmen.

6o eine irabre, tüarme Jreube ift nid^t in ber 2öelt, aU eine gro^e

6eele gu feben, bie ficb gegen einen ijffnet.

9lm 24. 2)ecember.

2)er ©efanbte macbt mir t»iel S5erbru$, icb b^be e§ üorauSs

gefel^n. Gr ift ber pünftlid^fte 3Rarr, ben eg nur geben fann; Sd}ritt

tjor Si^ritt, unb umftänblicb föie eine 23afe; ein DJienfcb, ber nie mit

fid? felbft jufrieben ift, unb bem es baber niemanb ju XanU macben

fann. ^d) arbeite gern lei^t njeg, unb mie e» ftebt, fo ftebt e§; ba

ift er im Staube, mir einen Stuffa^ jurüd ju geben unb ju fagen:

Gr ift gut, aber feben Sie ibn bur(^; man finbt immer ein beffere^

SBort, eine reinere ^artifel. S)a mijcbte icb beö 2;eufelö n^erben. Äein

Unb, fein SSinbmortcben barf au^enbleiben, unb üou allen 3^nfer=

fionen, bie mir mandbmat entfabren, ift er ein S^obfeinb; n^enn man

feinen ^^erioben nicbt nacb ber f)ergebrad)ten 2Relobie bevab crgelt,

fo üerftebt er gar nid)tg brin. 5)a^ ift ein Seiben, mit fo einem

2}lenfcben gu tbun gu b^ben.

2)ai SSertrauen be§ ©rafen üon 6 . . ift nod) ba§ einjige, tt?a§

mid^ fcbablol ):)äU. Gr fagte mir le^tbin ganj aufrid}tig , irie uns

aufrieben er mit ber Sangfamteit unb 33ebentlicbEeit meinet 6)efanbten
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fei. ^ic £eute erfc^treren e§ fid^ unb anbern; boi^, fagte er, man

tnuB fiäj barein refigniren,. n?ie ein S'teifenber, ber über einen 93erg

ntufe; freiließ, wäre ber ^evg mdjt ba, fo märe ber 2öeg »iel be;

qiiemer unb !ür§er ; er ift nun aber ta , unb man foll Ejinüber !
—

SJlein Sllter fpürt aud^ wobl ben SSorjug, ben mir ber ©raf t)or

i^m giebt, unb ba§ ärgert \\)\\, unb er ergreift jebe ©e(egenl}eit,

Hebeln gegen mid^ t^om ©rafen ju reben: icb Mtc, tt)ie natürlid),

Slnberpart, unb baburd} trivb bie ©ac^e nur fc^limmer. ©eftern gar

brachte er micb auf, bcnn id) mar mit gemeint: 3" fo 2ßeltgefcbäften

fei ber ©raf gang gut, er \)a\it üiel £eic^tig!eit, ju arbeiten, unb

fü{)re eine gute ^eber; bodb an grünblid^er ©elel)rfam!eit mangle e§

i(}m, mie allen ^elletriften. S^aju mad^te er eine 3[Riene, al^ ob er

fagen mollte: ^^ül^lft bu ben Stid^? 2lber e§ tt)at bei mir nic^t bie

2öir!ung ; \&j »erachtete ben 3Renfd}en , ber fo benfcn unb fid) fo be»

tragen fonnte. 3*^ W^^ i^w Staub unb fod^t mit jiemlidier §eftigteit.

3c^ fagte, ber ©raf fei ein SRann, üor bem man ^d)tung b^iben

muffe, megen feinet ßljarafterg fomot)l, al^ megen feiner ^enntniffe.

3d) \)Qibt, fagt' idb, niemanb gefannt, bem e§ fo geglüdt märe, feinen

©eift gu ermeitern, il)n über unjäljlige ©egenftänbe ju verbreiten,

unb bod^ biefe 5tbätigfeit für§ gemeine Seben gu bebalten. S)ag maren

bem ©el^irne fpanifd^e S)Drfer, unb id^ empfal)l micb, um nid}t über

ein meitereg ^eraifonnement nod^ mebr ©alle ju fdiluden.

Unb baran feib i^r alle ©cbulb, bie i^r mid^ in ba§ ^ocb ge«

fc^ma|t unb mir fo t»iel üon 2lctit}ität i^orgefungen t)abt. 2lctitoität

!

2öenn nic^t ber metjr tbut, ber Kartoffeln ftedt, unb in bie Stabt

reitet, fein Äorn ju üer!aufen, al^ \&j, fo mill id^ §el}n '^oX)xt nod^

mid^ auf ber ©aleere abarbeiten , auf ber id^ nun angefd)miebet bin.

Unb ba§ glänjenbe Glenb , bie Sangemeile unter bem garftigen

SSolfe , ba§ [ic^ \)ux neben einanber fiel;t ! 5)ie ^angfud}t unter ibnen,

mie fie nur mad^en unb aufpaffen, einanber ein 6d)rittcben abjus

geminnen; bie elenbeften, erbärmlid^fteii £eibcnf(^aften, ganj obne

3'iöd(^en. S)a ift ein Sßeib, jum ßyempel, bie jebcrmann r»on iljrem

Slbel unb i^rem Sanbe unterhält, fo, '^a)^ jeber grembe benfen mu^:
't)Oi^ ift eine ?iärrin, bie fid^ auf ba| ^öisd^en Stbel unb auf ben ^n\

itireg Sanbe^ SBunberftreidie cinbilbet — 2lber e^ ift nod} tiel ärger

:

eben ba§ SBeib ift l}ier au^ ber 9Iacbbarfd}aft eine 2lmt^^fd}rciberj

S^oc^ter. — 6ie|j, ic^ fann ba^ 2)ienfcbengefd}led^t nicbt begreifend

ba§ fo menig Sinn \)0X, um fid? fo platt ju proftituiren.
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3U)ar merfe ic^ tägüd} mel}r, mein Sieber, n?ie tljoridjt man ift,

aiibere naä) fid) 3*11 bercdbnen. Uiib treil id) fo üiet mit mir felbft ju

tbun f)abe, uw'ü biefe§ |)er5 [o [tüimifc^ ift — ad), id) laffe gern

bie anbern itjre» ^fabe^ gc^en, n^enn [ie mic^ nur and) fönnten

geljen (af)en.

2Ba§ mic^ am meiften necEt, finb bie fatalen bürgerlichen SSer^

I)ä(tniffe. 3tt3ar tnei^ icb fo gut ali> einer, n?ie nötljig ber Unterfd}ieb

ber 6tänbe ift, h3ie t)iet 3]Drt(}ci(e er mir fclbft »erfd^afft: nur fod

er mir nic^t eben gerabe im 2^ege fteben, n^o \d) nocb ein ttjenig

^•reube, einen Sd}immer üon ®(üd auf biefer ßrbe genießen fönnte.

^d) lernte neulich auf bem Spaziergange eine ^^räulein üon 93 . .

.

fennen, ein liebengiüiabigeS ©efd^opf, 'oa^ feljr üiele Siatur mitten

in bem fteifen £eben erhalten Ijat. 2ßir gefielen un» in unfercm ©es

fpräc^e, unb ba n?ir fd}ieben, bat icb fie um Grlaubni^, fie bei fic!^

feigen ju bürfen. Sie geftattete mir ba§ mit fo üiefcr ^reimüibigfeit,

"üa^ id) tiw fcbidlicben ^(ugenblid faum ermarten tonnte, 5U i^r 5U

geben. Sie ift nid}t t?on fjier, unb ftio()nt bei einer 3^ante im §aufe.

2)ie $l}t)fiognomie ber ^Itcn gefiel mir nid)t. ^d) bejcigte il;r üiel

SUifmerffamfcit, mein ©efprä(^ mar mcift an fie gctranbt, unb in

minber al§ einer balbcn Stunbe b^itte id) fo jiemlicb mcg, ira» mir

ta^ ^räulein nad)t)er felbft geftanb, ba^ bie liebe 2^ante in ibrem

Sllter unb bem SRangel an allem, üom anftänbigen ä^ermögen an

bi§ auf ben ©eift, feine Stü^e i)at aU bie D^eibe il)rer S^orfabrcn,

feinen Schirm al^ ben Staub, in ben fie iid) üerpallifabirt, unb fein

©rgö^en, aU üon il)rem Stodttterf l;erab über bie bürgerli($en
.
Häupter

voeQ in feljen. ^n iljrer ^iiflfJ^^ foH fie fd^'ijn gen)efen fein unb ibr

Seben n^eggegaufelt, erft mit ibrem ßigenfinne mandbcn armen jungen

gequält unb in ben reiferen ^atjren fid^ unter ben ©el)orfam eine»

alten Officier» gebudt traben , ber gegen biefen ^rei» unb einen leibs

lieben Unterl)alt ba§ eberne ^a^^ljwnbert mit iljr jubradjte unb ftarb.

JTiun fielet fie im eifernen fic^ allein unb mürbe nid;t angefeben, n?äre

ifjre ^liebte nidit fo lieben^mürbig.

35cn 8. ^amiax 1772.

2öa^ ba» für 2)Zenfd}en finb, beren ganje Seele auf bem (Eere;

moniel rutjt, bereu S)id)tcn unb -Jracbten "^al)xe lang babin gebt/

iüie fie um einen Stubl weiter binciuf bei 2ifcbe fid> einfd)ieben
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moüen ! Unb nic^t, ba^ [ie fon[t !eine Angelegenheit ^dtten : nein,

t3ielmel}r l^äufen [id^ hk Arbeiten , eben n^eil man 'über ben fleinen

SSerbrie^lic^teiten üon 23eförberung ber njic^tigen Sacben abgebalten

ttjirb. S^orige 2ÖD(^e gab e§ bei ber 8d)Iitten[abrt §änbel, unb ber

ganje Spa^ tt)urbe »erbovben.

2)ie2:bDren, bie nidjt [eben, ba^ eg eigentlich auf ben ^la|

gar nicbt anfommt, unb t}a^ ber, ber hen erften iiat, fo feiten bie

erfte 3*iDÜe fpielt ! 3Bie mancher ^önig n)irb burcb feinen SJtinifter,

mie mancber SDZinifter burcb feinen Secretär regiert! Unb rcer ift

benn ber erfte? S)er, bünft mi^, ber bie anbern überfielt unb fo

üiel ©emalt ober Sift 'i)at , iljre Gräfte unb Seibenfd^aften ju Aus^

fü^rung feiner $(ane anjufpannen.

?tm 20. Januar.

3cb ntu^ Sinnen feinreiben, liebe Sötte, l)ier in ber ©tube einer

geringen S3auernberberge, in bie icb micb üor einem fdbnjeren SBetter

geflüd^tet l)abe. 60 lange icb in ^^i" traurigen 5Refte S) . .
.

, unter bem
fremben, meinem ^erjen gang fremben 33olle b^i'umjiebe, \)ahe icb

leinen Augenblid gel^abt, feinen, an bem mein .^erj mi(^ gebei^en

Ijätte, ^l^nen gu f(^reiben; unb je^t in biefer .^ütte, in biefer dim
fam!eit, in biefer dinfc^ränlung , ha 6cbnee unb Scblojjen miber

mein ^enftercben n^ütben , bier maren 6ie mein crfter @eban!e. Söie

icb berein trat, überfiel micb ^bre ©eftalt, ^\jx Slnbenlen, Sötte!

fo Ijeilig, fo marm ! ©uter @ott ! ber erfte glüdlicbe AugenblidE lieber.

SBenn 6ie micb fäben, meine ^efte, in bem Scbmall Don 3er*

ftreuung ! mie au^getrocfnet meine Sinnen werben ; nicbt ßinen Augen«

blicf ber ^^'ülle be» ^erjen^ , nicbt ßine feiige 6tunbe ! nic^t^ ! niÄte

!

Scb ftelje me »or einem ^aritätenfaften unb felje bie 2)iänncben unb

©äulcben üor mir berumrüden, unb frage micb oft/ ob e» nicbt ein

optifcber S3etrug ift. ^cb fpiele mit, »ielmebr, icb n^erbe gefpielt lüie

eineäRarionette, unb faffe mandimal meinen 9]ad}bar an berböläerncn

.§anb unb fcbaubere jurücf. S)e» Abenb§ nebme ic^ mir t)or, ben

Sonnenaufgang ju geniefjcn, unb tomme nicbt au§ bem S3ette; am
Sage l;offe icb, nüc^ bc» Ü)Ionbfd}cinö ju erfreuen, unb bleibe in

meiner Stube, ^jcb n?ei^ nid}t red;t, n?arum iä) auffte^e, njarum icb

fc^lafcn gebe.

S)er Sauerteig, ber mein Zihcn in ^Bewegung fe^te, fcblt; ber
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$Reiä, bet mid) in tiefen 9]äd}ten munter erfjiclt, ift \)'m, ber mic^ be§

2JiDrgen§ au§ bem Schlafe medte, ift meg.

Gin einjig h)eibli^e§ ©efd}öpf l^abe id; bicr gefunben, eine %xän''

lein t)on 93...; fie gleidit 3()nci^/ ^icbe Sötte, menn man S^nen

gleid^en fann. ßi! n^erbcn Sie fagcn, ber 2)^enfd} legt fic^ auf niebs

lid^e (Komplimente ! ©anj untt)al;r ift e» nid}t. 6eit einiger 3eit bin

id^ feljr artig, n)eil ic^ bod} nid}t anberg fein hnn, tjabe öiel 2Bi|,

imb bie ^rauenjimmer fagen: e» hjü^te niemanb fo fein gu loben,

aU Id) (unb gu lügen, fe^en 6ie l^inju; benn obne ba^ ge!}t e» nic^t

ah, üerfteljen Sie?), ^d) mollte »on ^yräulein 23 . . . reben. Sie l?at

t)iel Seele, bie üoll au§ il)ren blauen 5lugen berüorblidt. ^\)v Staub

ift ibr §ur Saft, ber leinen ber 2i>ünfd)e ii;re§ §erjcn§ befriebigt. Sie

febnt ficb au^ bem ©etümmel, unb loir »erpb'-ii^tafiren mandje Stunbe

in länblid}en Scenen ton ungemifd^ter ©lüdfeligfeit, a(^! unb 'oon

Sibneu! 2Bie oft mu^ fie 3>bnen bulbigcn, muf3 nidit, tbut e§ frei«

miüig, bort fo gern Don Sbnen, liebt Sie —
fä^' icb ju Sbren ^-ü^en in bem lieben t>ertraulid}en 3intmcrj

^en, unb unfere fleinen Sieben mälsten fid) mit einanber um micb

berum, unb menn fie ^ijncn ju laut njürben, loollte icb fie mit einem

fcbauerlicben 2)^ärd}en um mid} gur 9iube üerfammeln.

2)ie Sonne gebt berrlicb unter über ber fd^neeglänjenben ©egcnb,

ber Sturm ift binüber gebogen, unb id) — mu^ micb wieber in

meinen Ääfig fperren — Slbieu ! ^ft Gilbert bei Sbnen ? Unb mie ?

— ©Ott »erjeilje mir biefe §rage

!

S)cn 8. g^cbruar.

2öii \)abm feit acbt 2^agen ba§ ab fd^eulid)fte 2öetter, unb mir

ift e§ mobltbätig. S)enn fo lang' id) l^ier bin , ift mir nocb fein fd^öner

Stag am §immel erfcbienen, ben mir nid^t jcmanb tterborben ober

verleibet bätte. SBenn'^ nun redbt regnet, unb ftobert, unb fröftelt,

unb tbaut, l)a\ ben!' i(^, !ann'» bocb ju §aufe nid)t fFlimmer

ttierben, a\§> e§ brausen ift, ober umgefebrt, unb fo ift'o gut. ©ebt

bie Sonne be§ ^J?lorgen§ auf unb t»erfprid}t einen feinen %aq, enrebr'

ic^ mir nicmal» au^gurufen : ba baben fie bocb nne^er ein bimmlifd)ey

®ut, marum fie einanber bringen lonncn. (K'S ift nidity, loarum [\c

einanber nidbt bringen, ©efunbbeit, guter Suime, ^reubigteit, ßr«

l^olung! Unb meift au§ 3llbernbeit, Unbegriff unb Gnge, unb n?enn
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man fie anhört, mit ber beften 2)leinung. 2RancfcmaI möc^t* ic^ fie

auf ben Änieen bitten, nid}t fo rafenb in \\)xe eigne ßingetceibe ju

irütljen.

%m 17. 5e^i^"'^i^-

^d) fürd}te, mein ©ejantter unb id} l/alten e» sufammen nicbt

lange me^v anä. 5)er 2Rann ift ganj unb gar unerträglich. (Seine

2lrt, ju arbeiten unb ©efdjäfte ju treiben, i[t fo lädjexMj, ba^ ich

mid) md)t entljalten fann, it)m ^n tüiberfpred^en unb oft eine Sac^e

nacb meinem ilopf unb meiner SIrt gu mad}en , ba§ it)m benn , mie

natürlicb, niemals red}t ift. darüber ijai er micb neulich bei §ofe

üerflagt, unb ber 2)Iinifter gab mir einen 5tt3ar fanften S^ertoei^,

aber e^ war bod^ ein 3Serirei§, unb id) ftanb im begriffe, meinen

2lbfd}ieb gu begefjven, aU id) einen ^riüatbrief i non il}m erljielt,

einen Svief, üor bem id) niebergefniet unb bcn bo^en, eblen, n?eifen

6inn angebetet babe. SBie er meine atljugro^e (tmpfinblicbfeit ^urecbt

weifet, mie er meine überfpannten ^been Den 2Birtfam!eit, üon Gins

f(u^ auf anbere, üon 5}ui(^bringen in ©efdjäften al§ iugenblid)en

guten 2Rutl; iwax ebrt, fie nicbt au^jurotten, nur ju milbern unb

baf)in 5u leiten fud:t, wo fie il}r wabrejo 6piel );)ahm, ibre träftigc

2ßirfung tl;un fönnen. ^lud) bin id) auf ad^t Stage geftärft unb in

mir felbft einig geworben. 5)ie dlulje ber Seele ift ein Ijerrlicbe»

2)ing unb bie ^-reube an ficb felbft. Sieber ^-reunb, wenn nur ba»

^leinob nicbt eben fo jerbred^lid) wäre, al» e» fdiijn unb !oftbar ift.

?lm 20. fjebruor.

©Ott fegne md), meine Sieben, gebe eud) alle bie guten 3^age,

bie er mir abäie|)t!

^d) banfe bir, Gilbert, ta^ bu midb betrogen baft: id) wartete

auf 9iac^rid;t, wann euer .f^odiäeittag fein würbe, unb Ijattemir t»ors

genommen, feierlid}ft an bemfclben Sottcuio Sd)attenri^ non ber 2Banb

ju nebmen unb fie unter anbere Rapiere ^u begraben. 9iun feib ibr

ein ^4>aar , unb il)r Silb ift nod} bier ! Tum fo foll es bleiben ! Unb

1 5Qian ()at an§ (?I)rfurd)t für biefcn trefflichen §crrn gebndjten 23rief,

unb einen anbern, beffen »ueilcr I)inten eriüäljnt wirb, biefer Sammlung ent=

jogen, lüeil mon nid)t glaubte, eine jold;e Aiülniljeit burc^ ben njörmften 3^anf

bc'j ^utilieuml entfrf)ulbigcn ]\\ lönnen.
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trarum nic^t? ^d) ireijs, irf) bin ja auc^ bei ciicf) , bin bir unbefdjabet

in Sotten^ <§frjen, \)abe, ja id) ^abe ben sweitcn ^(a§ barin unb mill

unb mu^ \\)]\ hdjaiicn, icf} mürbe rafenb merben, ircnn fie »er*

geffen fönnte — SUbert, in tem ©ebanfen liegt eine .^ölle. 2(Ibert,

leb' iüol)l! 2eb' mol)!, Gngel beg ipimmel^! ?eb' mobl, Sötte!

9lm 15. Üßer?.

S(fe f}abe einen 2]erbruJ5 gehabt, ber ntid) üon bier wegtreiben

tüirb. ^d) fnirfc^e mit ben 3äbnen ! 3^eufel ! er i)t nid}t 511 erfc^cn,

unb \l)X feib bocb allein 6d)ulb baran, bie ibr mid) fporntet nnb

triebt unb quältet, mid) in einen heften ju begeben, ber nid)t nac^

meinem Sinne irar. 5Run babe id)»! nun babt ibr'^! Unb ba^ bu

nidbt tüieber fagft, meine überi'pannten ^been üerbüiben alle», fo

Ijaft bu l)ier, lieber ,§err, eine örjäblung, plan unb nett, mie ein

6^ronifenjd)reiler ba§ auf5eid)nen mürbe.

5)er (^raf \)on 6... liebt micb, biftinguirt micb, baä ift bcs

lannt, ba» Ijahe id) bir fcbon bunbertmal gejagt. 9tuu mar id) geftern

bei i^m ju 2;a[el, eben an bem ^Tage, ba Slbenb» bie noble ©efell;

[cbaft t)ou ,§erren unb grauen bei ibm sufammen tommt, an bie icb

nicbt gebad}t ^abe, axid) mir nie aufgefallen ift, baf] mircubalternen

md)t l)inein gel)ören. ©ut. ^cb fpeife bei bem ©rafen, unb nadi

Xi\d)^ gebn mir in bem groJ5en ©aal auf unb ab, id) rebe mit ibm,

mit bem Dbriften 33. ., ber baju fommt, unb fo rüdt bie 6tunbe

ber ®efellfd;aft l)eran. ^cb beule, ©ott mei^, an nicbt§. ^a tritt

l)erein bie übergnäbige 2)ame üon S . . mit iljrem §errn ©emabl

unb mobl ausgebrüteten ©än^lein 2^od}ter mit ber flad)en 33ruft unb

nieblid^em ©cbuürleibe, madben en passant ibre Ijergebradjten l)ocb«

abelid)en Slugen unb ^kiolöcber, unb mie mir bie 9]ation üon §er5en

5umiber ift, mollte id) mid) eben empfeblen , unb martetenur, bii? ber

©raf üom garfiigen @emäfd}e frei märe, al§ meine ^räulein 33 . .

.

l)erein trat. S)a mir bag ^erj immer ein öi»cbeii t^iifgebt, menn id)

fie fel)e, blieb id) eben, ftcllte mid} Ijinter ibren Stu^t unb bcmertte

erft nacb einiger 3cit, baf5 fie mit meniger Offenbcit, al^ fouft, mit

einiger 33erlcgenbeit mit mir rebte. 2)a§ fiel mir auf. 3ft fie aucb

mie alle ba§ 23olf ! badete id), unb mar angeftod^en unb mollte geben;

unb bod} blieb id), meil id) fie gerne entfd)ulbigt bätte, unb e» nic^t

glaubte, unb noc^ ein gut 2öort uon i\)v boffte, unb — ma» bu millft.
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Unterbeffen füllt fi(^ bie ©efellfd^aft. S)er 95aron i^. . mit ber ganjen

©arberobe üon ben ÄrönungSseiten i^ranj be» erften f)er, ber §of«

ratl^ 9^1.., I)ier aber in qualitate <^err t^on di,, genannt, mit feiner

tauben ?^rau 2c., ben übel fournirten ^ . . nid^t ^u uergeffen, ber bie

Süden feiner altfränÜfc^en ©arberobe mit neumobifc^en Sappen au§s

flidtt: ba§ !ommt gu l^auf, unb ic^ rebe mit einigen meiner 23e!annt-

f(^aft, bie alle feljr lafonifc^ finb. ^d) backte — unb gab nur auf

meine 23 . . . 2ld}t. ^d) mer!te nic^t, ba^ bie 2Beiber am Gnbe be§

6aale§ fic^ in bie Dljren flüfterten , ba^ e» auf bie 3?länner circulirte,

ba^ i^rau üon 6 . . mit bem ©rafen rebcte (oa^^ alleg f)at mir ^räu«

lein 35 , . . nac^l^er ergälilt), big enblic^ ber @raf auf mid^ lo§ gieng

unb mic^ in ein genfter naljm. Sie miffen, fagte er, unfere raunbers

baren 23erl)ältnif)e ; bie ©efellfc^aft ift unjufrieben, merfe ic^, Sie

l;ier ju fe^en. ^c^ mollte nid^t um alle» — ^Ijro ßycellenj, fiel ic^

ein, ic^ bitte taufenbmal um S^ergeiljung ; icl) Ijätte cljer brau ben!en

folleu, unb ic^ mei^, Sie »ergeben mir biefe ^nconfequen^ ; ic^ hJoUte

fc^on t>orl)in mic^ empfetjlen, ein böfer ©eniu§ Ijat mic^ jurüd ges

galten, feilte ii^ läc^elnb l)inäu, inbem ic^ mic^ neigte. S)er ©raf

brücfte meine ^änbe mit einer (Smpfinbung, bie atle§ fagte. ^ä)

ftric^ mii^ fadste au§ ber bornel^men ©efeüfdjaft, gieng, fe|te mid^

in ein ßabriolet unb fuljr nad^ 2R .
.

, bort t?om ^ügel bie Sonne

untergeben ju feigen unb babei in meinem §Dmer ben ^errlid^en ©es

fang gu lefen, mie Ult)^ bon bem trefflictjen Sc^ineinliirten bemirtl}et

iüirb. 2)a§ mar alle§ gut.

5Öeg Slbenbg fomme id^ gurüd ju 2:ifd^e, e§ maren nod^ menige

in ber ©aflftube; bie tt)ürfelten auf einer Gc!e, Ijatten ba» S^ifc^tuc^

gurücl gef(plagen. ®a lommt ber el}rlid}e 21 . . . Ijinein , legt feinen

§ut nieber, inbem er mic^ anfiel)t, tritt gu mir unb fagt leife: 5)u

l)aft SSerbru^ geljabt? — S*? fagte id). — 5)er ©raf \)ai bi(^ au§

ber ©efe[lfd}aft gelriefen. — §ole fie ber Teufel ! fagt' i^ ; mir n)ar'^

lieb, bafs id} in bie freie Suft fam. — ©ut, fagte er, ba^ bu e^ auf

bie leichte Steffel nimmft! ^ux ücrbriejst mic^'», e§ ift fc^on überall

l^erum. — S)a fieng mir ba§ Sing erft an ju inurmen. Sllle , bie ju

2;ifc^e famcu unb mid^ anfallen, bad}te ic^, bie feigen bid^ barum an!

Sag gab böfe§ 23lut.

Unb ba man nun l)eute gar, tt)o id^ Eintrete, mic^ bcbauert, ba

ic^ l)öre, bafs meine 9^eiber nun triumpl^iren unb fagen: ba fäl^e

man'g, \do eg mit ben Uebermüt][)igen l^inauggienge, bie fic^ i^reg
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23iöc{}en ilopfe übertäuben uub glaubten, fic^ bavum über alle SScr^

l^ältniffe l^inaugfe^en ju bürfen, unb n?ag bcä §unbegc|'(^n?ä^eg meljr

ift — ba möchte man fic^ ein 2Jic[)cr in^ ^erj boljren ; benn man

rebe üon 6elb[tftänbig!eit, \va§> man mill, ben n?i(l id) feigen, ber

bulben lann, ba^ Sd}urfen über ibn reben, menn [ie einen SSortbeil

über ibn l;abcn; wenn i^r ©e[c^n?ä|je leer ift, ad), t^a tami man fie

leicht laflen.

%m 16. mxi.

Gl l;e^t mic^ alle§. §eute treffe xd) ^-räuleiu 33 ... in ber 5lllec,

ic^ !onnte mid^ nicbt entl;alten, fie an3ureben unb il}r, fobalb mx
etma§ entfernt t?on ber @efellfd;aft maren, meine (^^mpfinblic^feit über

il^r neulic^el 33etragen ^u geigen. JÖertber, fagte fie mit einem

innigen S^one, fonnten Sic meine S^ermirrung fo aullegen, ba Sie

mein .^erj tennen? SBal ic^ gelitten babe um ^b^'fiitmillen, ton

bem ^lugenblide an, ba icb in ben Saal trat! '^d) \a\) alle! üoraul,

l^unbertmal fa^ mir» auf ber Bunge, el ^bnen ju fagen. ^c^

mu^te, ba^ bie ton S . . unb % . . mit il?ren 2Kännern el^er aufs

brechen roürben, all in ^Ijrer ©efcllfcbaft ju bleiben; id) wn^tc, ha^

ber ®raf el mit ibnen nic^t üerberben barf, — unb jet^o ber £ärm!
— 2Bie, i^-räulein? fagte id) unb »erbarg meinen Sd)rccfen; benn

allel, mal Slbelin mir el)cgeftern gefagt batte, lief mir mie fiebenb

SBaffer burdb bie Hbern in biefem Slugenblide. — 2Bal bat el midb

fcbon gefoftet! fagte bal füf^e ©cfc^cpf, inbem itjr bie S^bränen in

ben Singen ftanben. — ^cb mar nid?t §err met)r üon mir felbft, mar

im Segriffe, micb ib^ ju i^ü^en ^u merfen. Grflären Sie ficb, rief idb«

2)ie 2;bränen liefen ibr bie 2Bangen l^erunter. ^d) mar auf,er mir.

Sie trodnete fie ah, obne fie verbergen gu mollen. 2Reine ^^ante tennen

Sie, fieng fie an; fie mar gegcnmärtig unb l^at, o mit W'a^j für

5(ugen bat fie bal angefe^en! Sßcrtljer, icb babe geftern 3lad)t auls

geftanben, unb l^eute früb eine ^rebigt über meinen Umgang mit

äbnen, unb id) babe muffen jutjöi^cn Sie b^rabfe^cn, ernicbrigcn,

unb fonnte unb burfte Sie nur balb nertbeibigen.

^ebel 3Bort, bal fie fpracb, gieng mir mie ein Sd}mcrt burcbl

^erg. Sie füljlte nid}t, meldte Sarmberjigteit el gcmefcn märe, mir

bal allel ju üerfcbmcigcn ; unb nun fügte fie nod; ba^u, mal meiter

mürbe gcträtfdbt merben, mal eine 2lrt ^hnfdjen barüber triumpbiven

mürbe. 2Bie man fid) nunmel;r über bie Strafe meinel Uebermutl^l
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unb meiner ©enngfd)ä|UTig anberer, bie fie mir fd)on lange üors

merfen, ü^eln unb freuen irürbe. 2)ag alleg, 2öilf)elm, üon itjr ju

{)ören , mit ber Stimme ber ittaljrften 2;^eilne^mung — ^c^ ^^^ h^^'

ftört unb bin nod) irütljenb in mir. ^c^ njollte, ba^ fic^ einer untere

ftünbe, mir c§> torjunjerfen, ba^ ic^ itjm t)tn Xegen burc^ ben ^eib

ftofsen tonnte; wenn ic^ S5Iut fätje, mürbe mir eä beffer merben, 2ld),

id) \)ahe Ijunbertmal ein 2Re[fer ergriffen, um biefem gebrängten

.l^erjen 2uft §u mai^en. 2Uan erjäf^lt üon einer eblen 2lrt ^ferbe,

bie, njenn fie fcferedlid^ erlji^t unb aufgejagt finb, \\d) felbft au^

^nftinct eine Slber aufbeißen, um fic^ gum 2ttl}em ju f)elfen. So ift

mir» oft; id^ mijd^te mir eine 2(ber ijffnen, bie mir bie eirige j^rei-

Ijeit f(^affte.

%m 24. 2Ker3.

^d) ):)abe meine ßntlaffung nom §ofe verfangt unb n^erbe fie,

Ijoffe id), tx\)aikn, unb iljr merbet mir nerseiljen, ba^ ic^ nic^t erft

ßrlaubni^ baju bei euc^ get)Dlt Ijabc. ^d) mu^ nun einmal fort, unb

wa^ \\)x iu fagen l;attet, um mir ba§ 33leiben einjureben, toei^ ic^

aüe^, unb alfo — ^Bringe baio meiner OJiutter in einem Säftd^en

bei; id) tann mir felbft nic^t Ijelfen, unb fie mag fic^ gefallen laffen,

irenn ic^ il)r aud) nid)t l)elfen lann. "Jreilic^ mu^ eso il)r n^e^e tl)un.

Sen fdjijnen Sauf, ben il}r 6ol)n gerabe jum ©eljeimenratl; unb (^es

fanbten anfeljtc, fo auf einmal tf)alte 3U feljen, unb rüdroärt» mit

bem 2;i)ierc^en in ben 6taü! 2)iac^t nun barau», ma^ iljr ttjollt,

unb combinirt bie mijglidjen 3"äüe, unter benen ic^ t)ätte bleiben

tonnen unb follen; genug, ic^ gel)e; unb bamit i\)x mi^t, njo ic^

^infomme, fo ift t)ier ber gürft**, ber fielen ©efdjmad an meiner

©efellfc^aft finbct ; ber l)at mic^ gebeten, ba er ton meiner Slbfid^t

l^ijrte, mit il)m auf feine ®üter ju gel;en unb ben fc^önen ^^-rütjling

"aa juäubringen. ^c^ foll ganj mir felbft gelaffen fein , l^at er mir

berfproc^en, unb ba mx un§ ^ufammen bi» auf einen gemiffen ^Sunft

»erftel;en , fo mill ic^ c§> benn auf gut Ölüd n?agen unb mit i^m gelten.

2cn 19. 9tpvil.

3ur 9^ac^ri(j^t.

2)anfe für beine beiben 33riefe. ^c^ antwortete nid}t, weil ic^

biefc» 33lalt liegen lie^, bi» mein 2lbfd}icb ocm §Dfe ba wdre; ic^
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fürd}tcte, meine 2)hitter möcf)te fid} an ben 2)lini)'ter ipcnbcii unb mir

mein Sßorfjaben erf(^n)eren. 9?un aber i)*t e^ gej'd^etjcn, mein 5lb)'(^ieb

ift ba. ^cb mag eucb nicbt jagen , n^ie ungern man mir ibn gegeben

bat, unb voa§ mir ber STiinifter fd)reibt; ibr mürbct in neue Samens

tationen au^brecben. ^er Grbprinj bat mir jum 2(b[(biebe fünf unb

jiDanjig ^ucaten gefd}icft, mit einem 2Bort, ba^ micb bil ju Stbränen

gerübrt bat; alfo braud^e ic^ üon ber 2)Zutter baS ©elb nid^t, um
ba§ id) neulid; fd)rieb.

%m 5. 2Kai.

SRorgen gebe icb üon \)m ah, unb tücil mein ©eburtlort nur

fed)§ 9Jlei(en üom 2Bege liegt, fo n?iU id) ben aud) lieber feben, wiU

mid) ber alten glüdlid) »erträumten S^age erinnern. S^i eben bem

Zi)ßxe mill icb bineingebcn, auy bem meine 3Jlutter mit mir ^eraug?

fuljr, aU fie nad) bem S^obe meinet ^ater^ ben lieben üertraulicben

Ort üerlieB, um [icb in ibve unerträglid}e Stabt einjulperren. Slbicu,

2Bilbe(m ! bu foUft ton meinem 3uge boren.

%m 9. DKai.

3<^ l}abe bie S^allfal;rt nacb meiner .^eimatlj mit aller Slubacbt

eineg ^ilgrimg üollenbet, unb mand}e unern^artete ©efüble b^ben

mic^ ergriffen. 2ln ber großen Sinbe, bie eine SSiertelftunbe r>Dr ber

©tabt nad) 6.. ju [lebt, lie^ icb l}alten, [lieg au§ unb l)k\i ben

^D[tillDn fortfabren, um ju %u^e jebe (Erinnerung gan} neu, lebbaft,

nacb meinem ^erjen ju foften. ^a [tanb id) nun unter ber fiinbe,

bie e^ebem, aU Knabe, ba§ ^kI unb bie ©ränge meiner ©pasier«

gänge gemefen. 2öie anber§ ! 2)amall [eljnte id) micb in glüdlid}er

Unmi[fenl}eit Ijinaug in bie unbefannte 2Belt, Yoo id) für mein A^erj

[o Diele 3^abrung, fo fielen ©enu^ l)offte, meinen ftrebenbcn, febneuj

ben 23ufen au^äufüllcn unb ju befriebigen. ^c^i fomme icb äurüd

au§ ber weiten SBelt — o mein 5*reunb, mit mie Diel foblgcfd}lagenen

.^Öffnungen, mit inie r»iel serftörten planen! ^d) [ab ba^ ©cbirge

t)or mir liegen, baö [o tau[enbmal ber ©egcnftanb meiner ^Bünfcbe

geme[en mar. 6tunbenlang tonnt' icb bier [itun unb mid; binüber

[ebnen, mit inniger Seele micb in ben 2Bälbcrn, 'ocn S^bälcvn üers

lieren, bie [id} meinen Singen [o [reunblicb = bämmernb barftellten;
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unb trenn x&j tann um bic beftimmte 3eit lieber sutüd mu^te, mit

n3eld)em Sßiberniinen terlie^ id^ nic^t \ien lieben ^(a|! — 3<^ fatn

ber Stabt näber ; alle alte be!annte ©artenljäu^i^en rourben ron mir

gegrüßt, bie neuen waxtu mir guttJiber, fo aucb alle 35eränbeningen,

bie man fonft vorgenommen l^atte. ^d) trat jum 5tl)ore tjinein unb

fanb mid^ bod^ glei(^ unb ganj mieber. Sieber; ic^ mag nid}t in§

S)etail geben; fo reigenb, al§ e§ mir mar, fo einförmig irürbe e§ in

ber Gr3ät)lung werben, ^d^ Ijatte befd)loffen, auf bem 2Jlarfte ju

tDo][)nen, glei(^ neben unferem alten §aufe. ^m ^ingeljen bemertte

iä), ba^ bie 6c^ulftube, n^o ein e^rlic^eS alte» 2öeib unfere ^inbl)eit

äufammengepferc^t Ijatte, in einen Kramlaben üertt^anbelt n^ar. ^i)

erinnerte mi(^ ber Unrutje, ber3:^ränen, ber 2)umpfl)eit beg 6inne§,

ber ^erjen^angft, bie ic^ in bem Soc^e au^geftanben l)atte. — ^ä)

tl)at feinen Schritt, ber nid)t mer!h?ürbig mar. Gin ^ilgcr im

l^eiligen Sanbe trifft md)t fo biele Statten religiöfer Erinnerungen

an, unb feine 6eele ift fd()merlid^ fo ücll Ijeitigev ^emegung. — S^loc^

ein§ für taufenb. ^d^ gieng ben %iu^ Ijinab, big an einen gettjiffen

^of ; t)a§> n?ar fonft aud) mein 2Beg , unb bie ^lä^^c^en , reo mir

Knaben un§ übten, bie meiften 6prünge ber flachen Steine im SBaffer

Ijervorjubringen. ^d) erinnerte mic^ fo lebl)aft, menn id) mand^mal

ftanb unb bem 2Baffer nad)fal), mit mie munberbaren 2lbnungen id^

e§ »erfolgte, mie abenteuerlich ic^ mir bie ©egenben torftellte, rvo e^

nun l)inflDffe, unb irie id^ "oa fo balb ©ränjen meiner SSorftellungl«

!raft fanb; unb bod) mu|tc ba§ meiter geljen, immer meiter, bi» id^

mid^ ganj in bem Slnfc^auen einer unfid}tbaren 3"^rne üertor. —
Siel), mein Sieber, fo befc^ränlt unb fo glüdlid) maren bie l)errlid)en

Slltbäter! fo ünblid) iljr ©efüljt, il)re 2)idbtung! 2öenn Ulp^ non

bem ungemeffnen 3?leer unb üon ber unenblid^en ßrbe fpric^t, ba^

ift fo mal)r, menfd)lic^, innig, eng unb gel}eimni^r>oll. 2Ba§ Ijilft

mir'g, ba^ ic^ je^t mit jebem Sc^ulfnaben nac^fagen fann, ba^ fie

runb fei? S)er 2Renf(^ braucht nur menige ßrbfc^ollen, um brauf

ju genießen, meniger um brunter ju ruijen.

3flun bin id) l)ier auf bem fürftlid^en ^^gbfd^lo^. Q§ la^t fi(^

noc^ ganj mo^l mit bem §errn leben, er ift \üa\)x unb einfa*.

5öunberlic^e 3Jlenfd}en finb um il}n berum , bie id^ gar nid)t begreife.

Sie f(^eincn feine Sdjelmen , unb l)aben bod) aud) nxdji ba» Slnfel^cn

t3on eljrlic^en Seuten. 2)iand)mal fommen fie mir eljrlic^ tcr , unb

\d) fann il)nen boc^ nic^t trauen. 2ßa^ mir noc^ leib ttiut, ift, ba^
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er oft üon Sa^en rebet, bie er nur geljört iinb gelefen fjat, unb

jruar au§ eben bem ©efic^tgpunftc, mie fie il)m ber anbere üorfteüeu

niod)te.

2lud) fc^ä^t er meinen S5er[tanb unb meine Mente mel^r, al§

bie^ -Öerj, ba§ bod^ mein einjiger Stolj ift, ba§ gonj allein bie

Ouelle üon allem ift, aller Äraft, aller Seligteit, unb aüel Glenbe§.

2l(^; h)ag id? mei^, !ann jeber tt)i[)en — mein ^erj );)dhe id) allein.

^m 25. 5Kai.

Sc^ batte ettrag im ^opfe, baüon id) euc^ nid)t§ jagen n^ollte,

bi§ e§ au§ge[ül)rt h?äre: jet5t, ba nic^tä brau§ mirb, ift e§ eben fo

gut. ^ä) roDÜte in ben Ärieg ; baä b^it mir lange am ^erjen gelegen.

SSDrnel)mli(^ barum bin ic^ bem ^^ürften bieder gefolgt, ber ©eneral

in ***f(ben S)ienften ift. Sluf einem (Spaziergang entbecfte ii) ibm

mein SSorbaben; er miberrietb mir e», unb e^ mü^te bei mir mehr

Seibenfcbaft al§ ©rille gemefen fein, menn icb feinen ©rünben niAt

bätte ©ebör geben tüollen.

^m 11. 3umu§.

6age hja§ bu tnillft, xä) !ann nid^t länger bleiben. 2Ba» foll

\i) I)ier? S)ie 3eit irirb mir lang. 2)er ^-ürft bält mid}, fo gut man
nur !ann, unb bo(b bin id) nicbt in meiner Sage. 5Bir baben im

©runbe nicbtä gemein mit einanber. ßr ift ein Wlawn r>on Sßerftanbe,

aber tjon ganj gemeinem SSerftanbe; fein Umgang unterbält mid)

nicbt mebr, alg lüenn idb ein n}Dblgc](bviebeueg 33uci? lefe. dlod] adjt

5tage bleibe id), unb bann giebe icb lieber in ber ^i^re berum. S)aä

23efte, toa§> id) biet: getban babe, ift mein 3ei(bnen. S)er ^yürft füblt

inber^unft, unb mürbe nod) ftärfer fül}len, n?enn er nicbt bur^

ba§ garftige n^iffenfcbaftlicbe 2Befen unb biircb bie geitiöbnlid}e Xcx-

minologie cingefcbränft ttJäre. 2)^an(bmal Inivfd^e icb wit ben B^il^n^"/

hjenn i^ ibn mit n)armcr ^nti-iöination an 9aatur unb ^unft bcrum^

fübre, unb er el auf einmal rcd)t gut ju mad^en bentt, menn er

mit einem geftempelten ^unftirorte brein ftolpert.
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^m Ifi. 3uniu§.

3a motjt bin i(^ nur ein Söanbver, ein SBaller auf ber ßrbe!

6cib i^r benn metir ?

?lnt 18. SuniuS.

2Ö0 id^ ^in will? S)a§ la^ bir im 35ertrauen eröfinen. SSievs

ge^n Siage mii^ ic^ bod} no(^ t)ier bleiben, imb bann Ijabc \d) mir

tüei^ gemad)t, ba^ id) bie 33ergn?er!e im **fc^en befuc^en njoQte, ift

aber im ©runbe nid}t^ bran, idi n:i(l nur ßotten n)ieDer näber, ba§

ift a[k§. Unb ic^ lacbe über mein eignet §er§ — unb t^u' ibm feinen

SBiüen.

?lm 29. Suliu§.

91ein , e§ ift gut ! e§ ift alles gut ! — ^d^ — il}r 2Rann ! ©ott,

ber bu micb mac^teft, wenn bu mir biefe 6eligfeit bereitet bättcft,

mein ganjeS Seben feilte ein anbaltenbeS ©ebet fein, ^c^ i^ill ni(^t

rechten, unb »erjeilje mir biefe 2;[}ränen, toerjeil^e mir meine öers

geblid}e Sßünfd^e! — 6ie meine ^-rau! 2öenn ic^ ba§ liebfte ®e=

fd?i)pf unter ber ©onne in meine Slrme gefc^loffen bätte — ßg gebt

mir ein 6cbauber burcb ben ganzen Körper, SBilbelm, n^enn Gilbert

fie um tien fd)lanfen 2eib fa^t.

Unb, bavf id} e§> fagen? SBarum nid)t, 2Bilbelm? «Sie to'dxc

mit mir glüdlicber geworben, aU mit ibm! D er ift nid)t ber 2Jtenfcb,

bie 2öünfd)e biefcS ^erjenS ade ju füllen, ßin gen?iffer 30langel an

^yüblbarfeit, ein 2Rangel — nimm e§, mie bu millft; ba^ fein ^erj

nid}t ft)mpatl;etifcb fd}lägt, bei — cb! — bei ber 6telle eineä lieben

S3ud}e§, mo mein ^erj unb Sottens in ßinem jufammentreffen ; in

bunbert anbern SSorfällen, trenn e§ lommt, baj3 unfere Gmpfinbiingcn

über eine §anblung eine» 2)iittcn laut merben. Sieber 2Bilbelm !
—

Qvoax er liebt fie üon ganjer Seele unb fo eine Siebe, voa§ terbient

bie nid}t! —
Gin unerträglid}er 3[)Zenfcb bat micb unterbrocben. äJIeineS^bränen

finb getrcdnet. ^d} bin ^erftreut. Slbicu, £iebcr!
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'am 4. ^iugufl.

G§ geljt mir nid^t allein fo. 2llle 2]^en)'d)en tt)ert)en in il;ren

.•^Öffnungen gctäufc^t, in iljren (Emartungen betrogen, ^c^ beiu(^te

mein guteg Sßeib unter bcr Sinbe. 2)er ältefte ^unge lief mir ent^

gegen, fein ^reubengefc^rei füljrte bie SD^utter Ijerbei, bie febr nicber?

gefcblagen auSfab. 3br crfte§ 2ßort ttjar: (SJuter §err, acb, mein

$an§ ift mir geftorben ! G§ mar ber jüngfte ibrer Knaben. 3^ ^jat

ftille. Unb mein SDhnn, fagte jle, ift au§ ber Scbweij jurücf unb

bat nid)tg mitgebracbt, unb obne gute fieute b^tte er fi(^ l)erau§

betteln muffen; er Ijatte ba§ ^^ieber untermegS gefriegt. — ^(^

tonnte ibr nicbt§ fagen unb fcbenfte bem kleinen ma§ ; fie bat mi^,

einige ^epfel anjunetjmen, baS icb tbat unb ben Ort be§ traurigen

SXnbenfen^ »erlief.

«m 21. «usuft.

2Bie man eine §anb ummenbet , ift c§ anber» mit mir. SOlancb*

mal mill mol}l ein freubiger S3lic! beä Scben» mieber aufbämmern,

acb! nur für einen Slugenblid! — Sßenn icb mid? fo in 2:räumen

öerliere, fann icb tnicb be§ ©ebanfen§ nidbt ermebren: 2öie, wenn

Gilbert ftürbe? 2)u mürbeft! ja, ©ie mürbe — unb bann laufe icb

bem §irngefpinnfte nacb, bi§ e§ midb an Slbgrünbe fübret, t?or benen

\ii) jurücfbebe.

2öenn icb sutn Zl)ox binau§gel)e, ben 2öeg, ben ic^ jum erften--

mal fut)r, Sotten §um Spange ju Ijolen, mie mar ba§ fo ganj anber»!

5lUe§, aUe§ ift vorüber gegangen! Äein Söin! ber vorigen 2Belt,

tein ^ul^fd^lag meinet bamaligen @efü^le§. 2)iir ift e§, mie c§

einem ©eifte fein mü^te, ber in bag aufgebrannte, jerftörte 6cblo^

§urüdfebrte , ba§ er al§ blüljenber gürft einft gebaut unb , mit allen

©aben ber §errli(bfeit au^geftattet , fterbenb feinem geliebten Scbne

boffnunglüoll binterlaffen b^tte.

%m. 3. September.

3(^ begreife mandbmal nic^t, mie fie ein anbcrer lieb traben

!ann, lieb baben barf, ba idb fie fo ganj allein, fo innig, fo t»oll

liebe, nicbt§ anberl fenne, nod^ mei^, nodb bat?e, aU- fie!

©oet^ie, SBertl^erg Seiben.
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%m 4. September.

^a, e^3 ift fc, 2Bie bie dhiux ]\ii) jum ^erbfte neigt, mivb cö-

§erbft in mir unt) um mid^ l^er. 2}^eine Blatter irerbengelb, nnb

fion finb bie Blätter bet benachbarten Säume abgefallen, öab' ict)

bir ni(^t einmal t?on einem Sauerburfd:en gefd^rieben, gleid) ^a id)

Ijerfam ? ^elU erhmbigte i^ mid} irieber na(^ i^m in 2Babll;eim

;

e§ l)ie^, er fei an^^ bem ^ienfte gejagt irorben, unb niemanb moUtc

ivaä Jüeiter üon ihm iviffen. ©eftern traf i(^ il)n t)on ungefähr auf

bem 2Bege nad} einem anbern 2)orfe; ic^ rebete i^n an, unb er er--

jäl^lte mir feine @efd}id^te, bie mid} boppelt unb breifad} gerüljrt

l)ai, \m bn leidet begreifen lüiift, menn id) bir fie lieber erjä^le.

S)Dcb, woju 'i)a§> alkio? warum bel;alt' id^ nic^t für mid), tt?a§ mic^

ängftigt unb fränft? tnarum betrüb' id^ nod^ bicl)? ttjarum geb' id)

bir immer ©elcgenl)eit , mid} ju bebauern unb mid^ ju fc^elten?

6ei'^ bcnii , aud) ba§ mag ju meinem Sc^idfal geljören

!

W\t einer ftillen 3^raurig!eit, in ber i(^ ein n?enig fc^cue-S

äöefen ju bemerlen fd^ien , antiuortete ber 2Renfd^ mir erft auf meine

fragen; aber gar balb offner, al^ icenn er fid) unb mid} auf einmal

mieber erlennte, geftanb er mir feine e^eljlcr, ffagte er mir fein Uns

glüd. Äönnt' ic^ bir, mein ^reunb, jebe^ feiner SBorte tjcr ©erid)t

ftellen! 6r be!annte, ja, er erjäl^lte mit einer 2lrt ücn @enu^ unb

@lüd ber 2iBiebererinnerung , "i^a^ bie Seibenfdiaft gu feiner §au»frau

fic^ in il)m tagtäglid} üermeljrt, ba^ er jule'^t nid)t gewußt habe,

n)a§ er tl;ue, nicbt, irie er fi(^ ausbrüdte, mo er mit bem ^opf \)\n

gefüllt? Qx \)abe lüeber effen, noc^ trinfen, nod) fc^lafen tonnen; e§

i)ahe itjm an ber ^eljle geftcdt ; er Ijabe getljan , ma^ er nic^t tl}un

füllen; irag i^m aufgetragen n^orben, Ijab' er »ergeffen; er fei alg

lüie üon einem bijfen ©eift r»erfolgt geirefen, bi» er eine» 5iag^, al»

er fie in einer obern Kammer gemußt, il}r nad^gegangen, ja t?ielmel)r

\\)x nadigejogen irorben fei. 2)a fie feinen Sitten fein ©e^ör gegeben,

Ijab' er fic^ iljrer mit ©eiralt bemächtigen Jrollen; er miffe nidjt, luie

iljm gef(^el)en fei ; unb neljme ©ott jum 3^"9^" , ^^^ ffi»ß Slbfid^ten

gegen fie immer reblid^ gewefen, unb ba^ er nic^t» feljnlic^er ge?

münfd^t, aU ba^ fie iljn l^eiratljen, ta^ fie mit iljm il;r 2eUn lu-

bringen mödt^te. S)a er eine 3eit lang gerebet Ijatte, fing er an gu

ftoden, h)ie einer, ber nod^ etmag ju fagen b^t unb fic^ c» nidjt

^erau^jufagen getraut; enblicl) geftanb er mir auc^i mit Sd^üc^ternljeit,

njaö fie i{;m für Üeine Sertraulic^feiteii erlaubt, unb ircld^e 9]ä^e fie
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it)m üergönmt. 6r Inad) ^treis, bveinuil ab uub iriebertjolte bie kh
bafteften ^roteftationen , tajs er ba§ nic^t fage, um fic fcfcled)t ju

machen, wie er fic^ au^brüdte, ba^ er fic liebe imb fc^ä^c , mie

üor()er, ba^ fo ettra^3 nid}t über feinen 2)Iunb gcfommen fei, unb

ta^ er eä mir nur fage, um micb ju überjeugen, baf} er fein ganj

i>erfef)rter unb unfinniger -Df^eufd} fei — Unb bier, mein !öefter,

fang' ic^ mein dikä Sieb mieber an, ba^ icb eirig anftimmen merbe:

tonnt' iii) bir ben 93^enfd)en üorfteüen, mie er üor mir ftanb, n^ic

er noc^ üor mir fteljt! Äijnnt' ic^ bir alleä redjt fagen, bamit bu

fü^lteft, njie ic^ an feinem Scbidfale 3;i}ei( net)me, Zl)i\i nel;men

mu^! S)Dd} genug! t)a bu auc^ mein ©c^idfal fennft, auc^ mid}

fennft, fo loei^t bu nur ju woU, ttja§ mid) ju allen Unglüdlid)en,

iro^ mid) befonber» 5U bicfem Unglüdlic^en ^iujie^t.

S)a i^ 'oa^ Slatt mieber burc^lefe, fei)' ic^, tia^ ic^ ba§ ßnbc

ber ®efd}i(^tc 5U erjablen vergcffen l)abe, ba^5 fid) aber leicht biuju;

benfen lä^t. Sie ern)el}rte fid) fein; \i)x 33ruber fam baju, ber il)n

fd}on lange geljajjt, ber il;n fd}on lange au^ bem öaufe ge\üünfcbt

Ijatte, meil er fürcbtete, burd^ eine neue öeirat^ ber ©c^ttjeftev n?erbc

feinen ^inbern bie 6rbf(taft entgefjn, bie il;ncn je^t, ba fie finberloä

ift, fd)öne Hoffnungen giebt; biefer l;abe it)n glei(^ jum §au]e

l)inau^gefto^en unb einen folcben Särm üon ber 6ad;e gemacht, '^a^

bie ^rau, auc^ felbft loenn fie gemollt, i^n nid^t mieber l>ätte aufs

netimen !önnen. ^el^o l)abe fie lüieber einen ^necbt genommen; and)

über ben, fage man, fei fie mit bem 33ruber jerfaUen, unb man be*

Raupte für gemi^, fie ioerbe it)n Ijeirat^en, aber er fei feft entfdiloffen,

t)a^ nic^t ju erleben.

2Ba§ icb bir er§äl)le, ift nid)t übertrieben, nicbt^ verjärtelt; ja,

id) barf njoljl fagen, fc^mad), f^load) ^ab' ic^'^ erjäljlt, unb üers

gröbert })ah' idb'io, inbem i(^'a mit unfern l)ergebrad;ten fittlic^en

Söorten torgetragen l}abe.

Siefe Siebe , biefe 2:reue , biefe Seibenfc^aft ift alfo feine bid)tes

rifc^e ßrfinbung. 6ie lebt, fie ift in ifjrer grij^ten ^eint^eit unter

ber klaffe üon SRenfc^en, bie mir ungebilbet, bie mir rol; nennen.

3öir ©ebilbeten — ju nid}t§ SSerbilbeten ! Sieä bie ©ef^id^te mit

3lnba^t, id} bitte bid). ^dt) bin l^eute ftitt, inbem \d) ba3 \)m

fd^reibe; bu fie^ft an meiner .^ant), bajs id) nic^t fo ftrubele unb

fubele, mie fonft. Sie», mein ©eliebter, unb benfe babei, ba^ cö

axid) bie ©efiid)te beine§ 3ireunbe§ ift. 3a, fo ift mir'^ gegangen,
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fo iüirt) mir'l öefjn, unb ic^ bin nic^t ^alb fo brau, nic^t balb fo

entfc^loffen , aU ber arme Unglü(flid}e, mit bem id^ mi(^ gu t?er*

gleichen mic^ faft nid)t getraue.

^m 5. (September.

Sie Ijatte ein 3etteld)en an il?ren OJiann auf§ 2anb gef(^rieben,

wo er ficb ®ef(^äfte tnegen auft)iclt. ß§ fieng an: 93e[ter, Siebfter,

fomme fobalb bu fannft, ic^ ertrarte bic^ mit taufenb greuben. —
©in ^reunb, ber tjerein fam, brad^te 3fJac^ric^t, ba^ er iüegen ge«

mifjer Umftänbe fobalb noc^ nid^t jurüdffet^ren würbe. S)a§ SSillet

blieb liegen unb fiel mir 2lbenb§ in bie §änbe. ^c^ la§ e§ unb

lädjelte; fie fragte, morüber? — 2öa§ bie (5inbilbung§!raft für ein

göttlic^eg ©efd^en! ift! rief id) au§; id^ fonnte mir einen Slugenblid

rorfpiegeln, al§ iräre e§ an mid^ gefd^rieben. Sie brac^ ab, e§

fc^ien i^r ju miMciHen, unb id^ fc^tüieg.

%m 6. September.

G§ bat fd^tner gebalten , bi§ icb mid^ entfd^lo^ , meinen blauen

einfachen %xad, in bem id^ mit Sotten gum erftenmale tankte, abjus

legen ; er n^arb aber §ule^t gar unfd^einbar. Slucb babe id^ mir einen

machen laffen, ganj mie ben üorigen, fragen unb Sluffcblag unb

aucb lieber fo gelbe SBefte unb S3einfleiber baju.

@an3 ttjill e§ bod^ bie 2öir!ung nid^t tbun. ^d) mi^ nid^t —
^c^ ben!e, mit ber 3eit fpß tnir ber aucb lieber h?erben.

?lm 12. «September.

©ie trar einige 5tage üerreift, Hlberten absubolen. ,§eute trat

iä) in ibre Stube, fie fam mir entgegen, unb id^ fü^te ibre §anb

mit taufenb ^yreuben.

Gin Kanarienvogel flog üon bem Spiegel ibr auf bie Scbulter.

(Einen neuen ^^reunb ! fagte fie unb lodtte ibn auf ibre §anb ; er ift

meinen Kleinen jugebad^t. ßr tbut gar ju lieb! Seben Sie ibn!

Söenn xd) ibm 33rob gebe, flattert er mit ben 51^9^1» ""b pidft fo

artig. Qx !ü^t micb aucb, feben Sie!

2llg fie bem Slbierd^en ben 2Runb bi"bielt, brücftc ey fid^ fo
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lieblich in bie fü^en Sippen , aU menn e^ bie Seligfeit l)ätk Wen
fiJnnen , bie e§ geno^.

ßr foU 6ie auc^ Puffert, fagte fie unb rcid^te ben SSogel tjers

über. 2)ag Sd^näbelc^en mad^te ben SBeg ton ihrem äJ'Iunbe ju bem

meinigen, unb bie pidenbe ^^erül^rung tüar mie ein JQanä), eine

2lf)nung liebevollen ©enuffe^.

6ein ^u^, [agte id), ift nid)t gan3 otjnc Segievbe; er fudjt

SRafjrung unb teljrt unbefriebigt »on ber leeren Ciebfofung jurücf.

Gr i^t mir and) auä bem SDIunbe, jagte fie. Sie reid)te ibm

einige SBrofamen mit ibren Sippen, au» bcnen bie greuben unfcbulbig

tbeilnfljmenber Siebe in aller SBonne lacbelten.

^d) febrte ba§ ©eficbt meg. Sie foüte el nicbt tbun ! follte nid)t

meine Ginbilbunggfraft mit biefen 33ilbern bintmlifcber Unfcbulb unb

Seligfeit reiben, unb mein ^erj aii^ bem Schlafe, in ben e§ mandjj

mal bie ©Icicbgültigfeit be^ Seben» wiegt, nicbt ireden! — Unb

warum nicbt? — Sie traut mir fo! fie mei^, wie icb fie liebe!

^m 15. September.

2)kn mijcbte rafenb werben , SBilbelm , ta^ c^ 0)^enfcben geben

foü, obne Sinn unb ©efüf)l an bem SBenigen, ):oa§> auf Grben nccb

einen SBertb i)aU 2)u fennft bie 9^u^bäume, unter benen icb bei bem

ebrlicben Pfarrer ju St . . mit Sotten gefeffen, bie b^-^nlicben 9iu^:

bäume! bie micb, ®ott wei^, immer mit bem größten Seelen«

Dergnügen füllten! 2öie üertraulicb fie ben ^farrbof macbten, wie

!ül)l! unb wie benlicb bie tiefte waren! unb bie (Erinnerung bi§ ju

ben el)rlicben ©eiftlidben, bie fie üor fo üielen Sal;reii pflanzten!

S)er Scbulmeifter l;at un§ ben einen ^f^amen oft genannt, ten er »ou

feinem ©ro^nater gebiJrt batte; fo ein braver OJ^ann foü er gcwefen

fein, unb fein Slnbenfen war mir immer beilig unter ben 33änmen.

^cb fage bir, bem Sd}ulmei[ter ftanben bie ^bi-'änen in bin Singen,

ba wir geftern bavon rebeten, baj} fie abgebauen worben — 'Jlbs

gebauen! ^d) möcbte toU werben, icb fiJnnte ben §unb ermorben,

ber ben erften §ieb bran tbat. '^d), ber icb ^^d) vertrauern fönnto,

wenn fo ein paar S3äume in meinem §ofe ftünben, unb einer baoon

ftürbe vor 2l(ter ab, icb nuife jufel^en. Sieber SAa^, ein» ift bocb

babei! 2öa» ED^enfcbengefübl ift! 2)a» ganje Torf murrt, unb idb

l^offe, bie i^rau ^farrerin foll e§ an 33utter unb (Jiern unb übrigem
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3utvauen fpüren, toa^ für eine Söunbe fie il^rem Orte gegeben ^at.

5)enn fie ift c§>, bie «yran be^ nenen Pfarrer! (unfer Stltcr ift aud;

geftorben), ein tjagere^, fräntUc^eg ©efdjijpf, bas febr Urfac^e b^it,

an ber 2ßelt feinen Slntbeil ju nehmen , benn niemanb nimmt 5lntl)eil

an if;r. ßine9iävrin, bie fi^ abgiebt, gelehrt ju fein, ficb in bie

Unterfnc^ung be^ ^anon§ melivt, gar üiel an ber nenmobif(^en,

nioraliicb'Wtifdjen Oieformation be§ Gbi^iftcntbumS arbeitet unb über

i'acaterg 6(t;märmereien bie Steffeln jncft, eine ganj jerrüttete @e:

funbbeit bat unb befen?egen auf ©otteg (frbboben teine ?^reube. 60
einer (Ereatur mar eö aud} allein möglid}, meine SRu^bäume ab;

ju^auen. 6iebft t>n, icb fomme nic^t ju mir! 6teüe bir for, bie

abfaUenben S3Iätter mad}en ibr ben t^cf unrein unb bumpfig, bie

S3äume nebmen ibr ba^ Stage^Iidjt, unb menn bie 9]ü[fe reif fmb, fc

merfen bie Knaben mit Steinen barnad; , unb ba§ fällt ibr auf bie

9terüen, ba§ ftört fie in ibren tiefen Ueberlegungen, menn fie ^en^

nifot, Semlcr unb 3Rid}aelig gfg^n einanber abmiegt. 2)a id) bie

Seute im 2)Drfe, befonber§ bie eilten, fo un^ufrieben fab, fagtc icb:

SBarum b^bt ibr es gelitten? — ^^enn ber ©djulje mill, bier §u

Saube, fagten fie, ma§ (ann man macben? Slber ein§ ift red^t ge^

fcbeben: ^er ©cbulje unb ber Pfarrer, ber bocb aucb t>on feiner

e^rauen ©rillen, bie ibm o^nebie^ bie Suppen nid^t fett madjen,

ma§ baben mollte, badeten e§ mit einanber §u tbeilen; ba erfubr ee

bie Kammer unb fagte: bif^ bewein! benn fie b^ttc nocb alte ^ä-
tenfionen an ben 2;beil be§ ^farrbofeg, mo bie Säume ftanben, iinti

üeifaufte fie an ben 2)Iei!tbietenben. Sie liegen ! menn icb «^ürfr

märe! icb tüollte bit ^farrerin, tax Sd)ul5en unb bie Kammer —
^-ürft! — ^a, menn idi gürft märe, mas lümmerten micb bie S3äume

in meinem S?anbe

!

Slm 10. Octobec.

äßenn ic^ nur ibrc fcbmarjen 2(ugen febe , ift mir'^ fcbon mobl

!

Sie^, unb ma§ mic^ »erbricht, ift, ta^ Sllbert nicbt fo beglüdt ju

fein fcbeinet, aU er — boffte, — al§> icb — 3U fein glaubte, menn —
Sdj madbe nid)t gern ©ebantenftricbe , aber biev fann ic^ micb nicbt

anber^ au^brndten — unb mid} bünft beutlid) genug.







^m iL October.

Oijian bat in meinem §evjcu tcn ^omcr verbrängt. 2öe(c^ eine

föelt, in bie ber §errlid)e mic^ fü^rt! 3" njanbcrn über bic §aibe,

umfauft üom 6turmn>inbc, ber in bampfenben 37ebeln bie ©eifter

ber SSäter im bämmcrnbcn Siebte be^ 9Rcnbc§ binfüfjrt. 3" l;>öi"eii

i>om ©ebirge l|icr, im ©ebrüUe be^ 5öalb[trcm§, tialb üerme^teg

^Jledjjen ber 6)eiftcr am i^ren .f>öblen unb bie Siße^ftagen be§ 511

S^obe [idj jammcrnben SDMbdjeny, um bie t>ier mooöbcbecften ,
gra§-

bemadbfenen Steine bei Gbelgefallnen , il)xe§ (beliebten. 2öenn \d)

ihn bann finbe, ben manbelnbeu grauen 33arben , ber au^ bernjeiten

<^Daibe bie ^^ufjtapfen feiner 3,^atcr fuc^t unb acb! il}re ©rabfteine

finbct unb bann jammernb nad) bem lieben Sterne beg ^Ibenb-? ^in;

blidt, ber ficb iu'o rollenbe Diecr verbirgt, unb bie 3citen ber SSer^

gangentjeit in be§ .gelben Seele lebenbig merben, ba uod) ber freunbs

ü&ic Strahl ben ©efatjren ber Stapfern leudjtete unb ber SD^lonb ihr

befränjteä, fiegrücffebrenbe» Sci}iff be[c^ien. 2öenu \d) ben tiefen

Xiummcr aii} [eiuer Stirne lej'e, ben legten, üerla^nen ."perrlii^en in

aller Ermattung bem ö)rabe junjanten fetje, mie er immer neue,

fc^merjlid} glübcnbe ^^reubcn in ber !raft(o)en ©egenn?art ber Schatten

feiner 2lbgcfd}iebcnen einfaugt unb nad>ber falten Grbe, bem bo^en,

ivebenben ©rafe nieberfiel^t unb aufruft: 2)cr5öanberer mirb fommen,

tommen, ber micb fannte in meiner Sc^önbeit, unb fragen: 2öo ift

ber Sauger, ^-ingal^ trefflid^er Sobn? Sein e5»fetritt gelit über

mein @rab bin , unb er fragt vergebens uacb mir auf ber ßrbe. —
i^reunb ! icb möd)te gleich einem eblen Söaffenträger baS Sc^tvert

jieljen, meinen ^yürften von ber südenbcn Oual be^ langfam ab;

fterbenben 2ehm§ auf einmal befreien unb bem befreiten Jpalbgott

meine Seele nacbfenben.

«m 19. Cctobcr.

Ui) biefe £iide! biefc entfe|jlicbc CüdV, bie icb bicr in meinem

33ufen füble! — ^d) benfe oft, menn bu fie nur Giumal, nur (5im

mal an biefeS .gerj brüdcn fijnnteft, biefe ganje 2üde ttjürbe axi^c

gefüllt fein.
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' 3lm 26. Octobcr,

3q, c§ tritt) mir gemi^, Sieber! getri^ unb immer geiri^, bafj

an bem 5)a|ein eine^ ©efc^ijpfeg menig gelegen ift, ganj ttjenig. (10

fam eine ^^reunbin ju Sotten , unb \dj gieng l^erein \n§> S^ebenjimmer,

ein 23ud^ ju nehmen, unb fonnte nic^t lefen, unb bann na^m \6)

eine geber, ^u [(^reiben, ^c^ ^örte fie leife reben; fie erjäljlten ein^

anber unbebeutenbe 6ad^en , 6tabtneuig!eiten : 2öie biefe b^itatl^et,

n^ie jene fran!, fef)r franf ift; fie \)at einen trodnen §u[ten, bie

^nod)en fte^n iljr jum ©eficbt ^erau^, unb !ricgt Ol)nmac^ten; ic^

gebe feinen ^reujer für itjr Seben, fagte bie eine. S)er 3R, 9^ ift aud?

f übel bran , fagte Sötte. Gr ift gef(fynjoüen , fagte bie anbere. —
Unb meine lebtjafte 6inbi(bung§!raft »erfe|te mic^ an§ S9ett biefer

Firmen; icb fa^ fie, mit n?elrf;em SBibermillen fie bem Seben ben

3*?üden luanbten , n^ie fie — 2öilbe(m ! unb meine 2Beibcben rebeteu

baoon, mie man ehen baüon rebet — bajä ein ^^rember ftirbt. —
Unb tt)enn ic^ mid^ umfebe unb febe ba§ Bimmer an , unb ringl

um micb bei^uni Sotten^ Jtleiber, unb 2llbertä 6cripturen, unb biefe

2Jleubel , benen icb nun fo befreunbet bin , fogar biefem ©intenfaffe,

unb benfe: Siebe, hjae bu nun biefem §aufe bift! 2l[lea in allem.

S)eine j^reunbe ebren bicb! -bu macbft oft ibre gi^eube, unb beinern

^erjen fcbeint eg, al§ menn e^ obne fie nicbt fein fönnte; unb bocb

— wenn bu nun giengft, wenn bu aug biefem Äreife fcbiebeft? voüvt

ten fie , n^ie lange mürben fie bie Sücfe füblen , bie beinen SSerluft in

ibr 6d}ic!fal rei|t? mie lang? — fo üergänglicb ift ber ÜJ^enfcb,

ia^ er aucb ba, mo er feineä ^afeing eigentlicbe ©emi^beit W, ta,

n?o er ben einzigen »abren Ginbrucf feiner ©egenmart mac^t, in

bem 2lnben!en, in ber 6eele feiner Sieben, 'oa^ er aucb ba t)erlDf(ben^

x>erfd}minben mu^, unb t)a§ fo talb!

5lm 27. October.

^d) möd)te mir oft bie S3ruft jerrei^en unb ba§ ©ebirn ein^

flogen, ba^ man einanber fo menig fein lann. Sieb, bie Siebe,

greube, SBävme unb SBonne, bie i(b nicbt bi^ä" bringe, wirb mir

ber anbere nid:t geben , unb mit einem ganjcn ^erjen »oll Seligfeit

tt)evbe icb ben anbern nicbt beglüden, ber falt unb fraftlo^ i?or

mir ftebt.







5tbenb§.

^d) \)aU fo öiel, unb bie Gmpfinbung an \l)x üerfc^Iingt allel;

ic^ \)ahe fo uiel, unb Df)ne fie mirb mir alle^ ju nic^t§.

9ttn 30. October.

SBenn id^ nid)t fc^on tjunbertmal auf bem fünfte geftanben bin,

if)r um ben §alg ju fallen! 2öei^ ber gro^e ©ott, wie einem ba^

ii)ut, fo üiele Siebenanjürbigfeit tor einem Ijerumfreujen gu fel)en

unb nic^t zugreifen ju bürfen ; unb ba§ Bugi^ßifß" ift feo<^ ^^^ natür;

lidbfte 2;rieb ber 2)^enfc^^eit ! ©reifen bie hinter nic^t nad? allem,

n?a§ iljnen in ben 6inn fällt? — Unb i(^?

9(m 3. ^oöcmber.

SBeife ©Ott! id) lege mic^ fo oft ju Sette mit bem 2öunfd)e, ja,

manchmal mit ber §offnung , nic^t trieber ju erwachen : unb D)Zors

gen» fc^lage ic^ bie äugen auf, fel;e bie 6onne mieber unb bin elenb.

ba^ ic^ launifd^ feyi !önnte, fijnnte bie Sdjulb auf^ Söetter,

auf einen Stritten , auf eine fel^lgefd^lagene Unternel)mung fc{}ieben,

fo irürbe bie unerträglid}e Saft be» Unmillen^ boc^ nur Ijalb auf mir

ruijen. Sßelje mir! ic^ \ü\)k ju n^aljr, ba^ an mir allein alle «Sc^ulb

liegt , — nic^t 6d)ulb ! ©enug , ba^ in mir bie Ouelle alle» 6'lenbc§

»erborgen ift, mie eljemall bie duelle aller Selig!eiten. 33in id} nic^t

noc^ eben berfelbe, ber e^emall in aller gülle ber ßmpfinbung

lierumfdarnebte , bem auf jebem Stritte ein ^arabie§ folgte, ber ein

§er3 Ijatte, eine ganje Sßelt liebeboll ju umfaffen? Unb bie^ ^erj

ift je^t tobt , an§ i^m fliegen feine ßntjücfungen me^r , meine 2lugcu

finb troden: unb meine Sinnen, bie nic^t mel^r üon erquicfenbcn

2;^ränen gelabt n?erben, jie^en ängftlic^ meine Stirn jufammen.

^c^ leibe biel, benn id) Ijabe üerloren, n^a» meinet Scben^ ein3ige

SBonne mar, bie l)eilige belebenbe ^raft, mit ber ic^ 2öclten um
mic^ fc^uf; fie ift baljin! — 2Benn ic^ ju meinem ^enfter Ijinau«^ an

ben fernen §ügel felje, mie bie ÜJ^orgenfonne über i^u l)er ben 9Iebel

burd}bri(^t unb ben ftillen SBiefengrunb befdjeint, unb ber fanfte

^lu^ jmifc^en .feinen entblätterten SBeiben ju mir ^erumfc^längclt, —
o! njenn ba biefe Ijerrlidje 9iatur.fo ftarr bor mir fteljt, luie ein

ladtirteä 33ilbc^en , unb alle bie SDonne feinen S^ropfen Seligfeit auä
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meinem ^evjeii bcraiif in ba§ ©ebirn pumpen fann , uub ber ganje

^crl t>or @cttec' Sln^efid^t fte^t mie ein üerfiegtev ^runn , mie ein

verlediter Gimcr. ^i l)ahe mic^ oft auf ben S3oben geworfen unb

©Ott um 2;i?räncn gebeten , loie ein ^Icfersmann um biegen , menn

ber <§immel ehern über ihm ift, unb um it)n bie Grbe »erbürftet.

Slber ad) ! id) fühle e», ©ott giebt Stegen unb Sonnenfc^ein nicbt

unferm ungeftümen 33itten, unb jene 3eiten, beren Slnbenfen micfe

iiuält, warum waren fie fo feiig, al» weil ic^ mit ©ebulb feinen ©eift

erwartete unb bie 2Bonne, bie er über mic^ auggo^, mit ganjcm,

innig banfbarem ^erjen aufnahm!

?tm 8. üloocmber.

Sie hat mir meine (^"yceffe vorgeworfen! ai), mit fo tiel Sic^

benyWürbigfeit! 2Reine Gjceffe, ba^ id^ mid} manchmal bon einem

(S\a\e 2öein verleiten laffc, eine 33outeille ju trinfen. S^^un 6ie e^

nic^t ! fagte fie ; beulen Sie an Motten ! — S)enfen ! fagte iö), brauchen

Sie mir ba§ §u heilen? ^d} benfe! — ic^ beute nic^t! Sie fmb

immer bor meiner Seele. §eute fa^ id^ an bem e^lede, wo Sie

neulich au§ ber ^utfdhe ftiegcn — Sie rebete )!va§' anber^ , um mi(fc

uic^t tiefer in ben S^eyt kommen §u laffen. Hefter! ic^ bin ba^in!

Sie fann mit mir madien , voa^ fie will.

^m 15 ^oücmber

5ch banfe bir, 2ßill;elm, für beinen hcrsticben 3lntheil, für

beinen wohlmeinenben 9^ath, unb bitte bidi, ruhig ju fein. Safe

midi au^bulbcn ; id^ habe bei aller meiner ^D'lübfeligteit noch .^raft

genug burc^ufe|;en. ^d) ehre bie S^ieligion, ba§ weifet bu, ic^ fühle,

X}a^ fie mand^em Ermatteten Stab , mand>em SSerf*mad?tenben Qx-

{^uidung ift. -Iiur — tann fie benn , mufe fie benn tia^j einem jeben

fein? S>enn bu bie grofee 2l^elt anfichft, fo fie^ft tn 2;aufenbe, benen

fie e» nic^t war, 2;aufenbc, bcnen fie c5 nicht fein wirb, geprebigt

ober ungeprebigt, unb mufe fie mir esS benn fein? Sagt nicht felhft

ber Sohn (5>otte!3, bafe bie um i^n fein würben, bie ihm ber 5Jater

gegeben l^at? 5i>enn ich il)m nun nicht gegeben bin? wenn mid) nun

ber 33ater für fid^ bebalten will, wie mir mein öerj fagt? — 3>^

bitte bid}, lege btö nid)t falfch an^; fieli ni*t etwa Spott in biefen
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im[»tulbigeii 3Bortni; eö i[t meine ganje Seele, bic id> biu vorlege;

fonft troüte ic^ lieber , id) hätte ge[d;tüiegeu ; n?ie ich beim über alle^

ba§, iPot»cu iebcrtnann fo trenig tt)cif5 ala ic^, nicht gerne ein Sl^oit

verliere. 2Bag ift e§ anbcr^ aU SJIcnfchenfchidfat , fein Wla\] aii^--

^uleiben
, feinen 33ed}er anljutrinfen ? — Unb marb bcr Äeld^ bem

©Ott tom t^immcl auf feiner SDienfc^enlippe ju bitter, marum foll

ic^ gro[3 t^un unb mid) fteüen, aU fdimedte er mir fü^? Unb irarum

follte ii) mid) fc^ämen, in bem fcfcredlidjen 2(ugenblid, ba mein

ganjeö 2öefen jirifd^en 6ein unb 9]id;tfcin äittert, ba bic Vergangen-

heit hjic ein ^lit^ über bem finftern Stbgrunbe bcr 3»fu"ft leiu^tet,

unb alle» um mich her terfmft unb mit mir bic Söclt untergeht —
ift e§ ba nid)t bic Stimme bcr gans in fid) gcbrängten , fid) felbft

ermangelnbcn unb unaufhaltfam hi"'-ibftür5enbcn (Srcatur, in ben

Innern 2;iefen ihrer vergebend aufarbeitenbcn strafte ju fnirfchen

:

"Mein ©ott! mein ©Ott! n?arum h^ft bu mid) ücrlaffcn? Unb foHt'

ich Tnid? bc§ 2lu§brucfc^ fd)ämen, follte mir e» vor bem Stugenblidc

bange fein, ba il;m ber nicht entging, bcr bie§immcl äufammcnroUt

mie ein Stuch?

?(m 21. "Dtoücmbcv.

Sic ficht nid)t, fic fühlt nicht, ba$ fie einen ©ift bereitet, ber

midh unb fie ^u ©runbe richten mirb; unb id?, mit voller Söolluft

fdjlürfe bcn Siedler au§ , ben fie mir ju meinem 5.^erbcrben reiAt.

2Ba§ foll bcr gütige S3lid, mit bem fte mich oft — oft? — nein , nicht

oft, aber bod) mandhmal anficht, bic ©cfälligtoit, n?omit fie einen

unmillfüilidhcn 2lu»brucf meinet ©cfühlc^^ aufnimmt , ta^ SDIitleibcn

mit meiner 2)utbung, ba§ fid) auf ihrer Stirne jeichnct?

©eftern , aU ich iveggieng , reichte fie mir bic §anb unb fagte

:

5tbieu, lieber Söerthcr! — lieber äBcrtber! G^j mar ba» erftcmal,

ba^ fic mich Sieber hiefe, «nb e^ gieng mir burch 91larf unb 93cin.

3^ h^bc c§ mir bunbcrtmal luieberholt, unb geftern DZacht, ba i(jb

ju 23ettc gehen hJOÜtc unb mit mir felbft allerlei fd^ipa|>tc, fagtc

ich fo o.ü\ einmal : ©utc 9iacht , lieber Söcrther ! unb mufete bfvnad?

felbft über mich lad?en.
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^m 22. 5lobember.

^i) !ann ni(^t beten: 2afe mir fie! unb bo(^ !ommt fie mir oft

aU bie 3Jteine tor. ^d^ fann nic^t beten : ©ieb mir fie ! benn fie ift

eine§ anbern. ^c^ iri^le mic^ mit meinen Sc^merjen betum; rtienn

icb mir'§ nac^lie^e, ei§ gäbe eine ganje Sitanei Don älntitbefen.

9lm 24. Üloöember.

(Sie füblt, roa§ id} buifce. §eute ift mir ibr 33Iicf tief burcb§

§er5 gebrungen. ^cb fanb fie allein; icb fcigte nicbtg, unb fie fab

micb an. Unb icb fa^ "icbt we^r in ibr bie lieblicbe ScbiJnbeit,

nicbt mef)r ta^ Sendeten beg treffli(ben ©eifte^ , ba» n^ar alleä üor

meinen ^ugen üerfcbrounben, Gin meit bettlid^erer 3:licf luirfte auf

mi^, üoll älugbrud be^ innigften ^Intbeill, bei fügten OJlitleibeni.

Sßarum burfte id) micb nicbt ibr ju ^ü|en merfen? »arum burfte

icb "id^t an ibrem §alfe mit taufenb Püffen antmorten? Sie nabm

ibre 3ufiw<^t äum ^(aüier unb Ijaucbte mit fü^er, leifer Stimme bar*

monifcbe Saute ^u ibrem Spiele. 3'^ie bcibe id) ibre Sippen fo rei^enb

gefeben ; e^ mar , all menn fie ficb lecbjenb i}ffneten ,
jene fü^en S^öne

in fid^ gu fcblürfen, bie au» bem ^nftrument berüorquollen, unb nur

ber beimlicbe 2Bieberball aug bem reinen OJZunbe jurüdflänge. —
^a, rcenn icb bir bal fo fagen fijnnte! — ^cb n^iberftanb nid)t

länger, neigte micb unb fd^mur: ^^ie mill icb el magen, einen ^u^ eucb

aufjubrüden, Sippen! auf bcnen bie ©elfter be§ §immell fdtt?eben. —
Unb bocb — id) tüill — §a! fiebft bu, ba§ ftebt tt)ie eine Sd^eibes

tranb oor meiner Seele — biefe Selig!eit— unb bann untergegangen,

tiefe Sünbe abjubü^en — Sünbe?

3lm 26, 9looember.

37ianc^mal fag' id^ mir: 2^ein Sd^idfal ift einzig; preife bie

übrigen glüdlid^ — fo ift nod) feiner gequält morben. 2)ann lefe id}

einen 5)icbter ber SSorjeit, unb e§ ift mir, al^ fäb' id^ in mein eigne!

|)erä. ^d) babe fo oiel au§3uftel?en ! 2lcb , fmb benn 2Renfcben »or

mir fd^on fo elenb gemefen ?
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%m 30. 9toöemOer.

^ä) foü, id) fod nid)t 511 mir felbft fommen! mo ic^ Eintrete,

begegnet mir eine Grfc^cinuntj , bie mic^ au^ aller {^af)ung bringt.

§eute ! Sc^icffal ! SD^^enfcbbeit

!

^6:) gebe an bem 2ßa[)er bin in ber ajlittaggftunbe , icb batte

feine £u[t, gu effen. SlÜeS mar öbc, ein nafjfalter Slbenbminb blie§

t?omS3erge, unb bie grauen 9*iegentt)oIfen jogen ba^ 2;bal l)mm.

S5on fern fei) ic^ einen 2)Zenfcben in einem grünen
, fcblecbten diod^,

ber 5tt)if(^en ben ^^elfen berumfrabelte unb Kräuter ju fucben fd)ien.

%U i(^ näber ju ibm fam unb er [icb auf ba§ ©eräufcb , t)a§^ icb

macbte, b^^untbrebte ,
^a\) icb eine gar intereffante ^bpfiognomie,

barin eine [tiUe 2^rauer ben §aupt3ug macbte, bie aber fonft nicbtl,

all einen geraben guten 6inn au^brücfte; feine fi^marjen §aare

ttiaren mit ^^Zabeln in jmei D^iollen geftecft unb bie übrigen in einen

ftarfen Bcpf geflocbten , ber ibnt ben fRüden berunterbing. 2)a mir

feine ^leibung einen 2)^enf(^en t?on geringem 6tanbe ju bejeicbnen

fdjien, glaubte id), er mürbe el nidjt übel nebmen, menn icb auf

feine 33efcbäftigung aufmertfam märe, unb baber fragte icb ibn, mal

er fu(^te? ^d) fucbe, antmortete er mit einem tiefen ©eufjer, Volumen

— unb finbe feine. — 2)al ift aud^ bie ^abreljeit nidjt , fagte id?

läi^elnb. — 61 giebt fo üiele Blumen, fagte er, inbem er ju mir

herunter fam. ^n meinem ©arten finb 9]ofen unb ^^^^ngerjeliebcr

jmeierlei ©orten, eine ^at mir mein SSater gegeben, fie mad}fen mie

Unfraut; idb*fucbe fcbon §mei S^age barnad^, unb fann fie nid^t finben.

^a bciu^ß" finb audb immer Blumen, gelbe unb blaue unb rotbe,

unb bal S^aufenbgülbenfraut bat ein fcbönel 33lümcben. kleine» fann

icb finben. — ^^ merfte mal Untjeimlicbel , unb brum fragte id)

tivixd) einen Ummeg: 2Bal mill Gr benn mit ben Blumen? ßin mun^

berbarel jucfenbel Sädbeln tjerjog fein ©efidbt. — Söenn (!r micb

nidbt üerratben mill, fagte er, inbem er t)en {^inger auf ben 2Runb

brücfte, icb (J^'^be meinem 6dba^ einen Strauß r»erfprodben. — '^a^ ift

brat), fagte id). — 0, fagte er, fie bat üiel anbere 6ad)en, fie ift

veicb.— Unb bocb bat fie ©einen 6trau^ lieb, terfe^te id). — ! fubr

er fort, fie bat ^iumelen unb eine ^rone. — 2öie b^i^t fie benn? —
Söenn midb bie ©eneralftaaten bejablen moliten, ücrfe^te er, id) mär'

ein anberer 2Jlenfd)! ^a, el mar einmal eineBcit^ t»a mir'l fo mobl

mar! ^^^t ift el aul mit mir. ^d) bin nun — (?in naffer 33lid

3um §immel brüdte allel aul. Gr mar alfo glüdlid?? fragte icb. —
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3ld), \d) WDÜte, id^ iräve irieber fo! fagte er. 'Xa wax mir eg fo

mo^l, fo luftig, fo (eictt, tüie einem §ifd}e im Söaffer! — §einrid^!

rief eine alte^^rau, bie ben 2öeg (jerfam, §einrid), wo ftedft bu?

mir \)Cibm t\d) überall geflieht, fomm jum ßffcii ! — 3ft ^fi^ ^w^^'

Sol}n? fragt' id), ju i^r tretenb. SBo^l, mein armer Sobn! oerfe^tc

fie. ©Ott Ijat mir ein fc^irere» ^reuj aufgelegt. 2öie lange ift er

fo? fragte id). So [tille, fagte fie, ift er nun ein l)albe§ ^ai)x. ©ott

fei ^anf, bafe er nur fo meit ift; bor^er mar er ein ganjeg '^a\)x

rafenb, ba l;at er an Letten im 3^oll^aufe gelegen, ^z^i tl^ut er nie*

manb ni^tg ; nur l;at er immer mit .^ijnigen unb Äaifern ju fdbaffen.

(5r mar ein fo guter ftiller 2Renfd), ber mic^ erndljren ^alf, feine

fdiöne §anb fdjrieb, unb auf einmal. mirb er tieffinnig, fällt in ein

t)i^ige» ^^ieber, barau§ in Si^aferei, unb nun ift er, mie Sie il;n

fe^en. 2Benn ic^ ^\)m erjäl^len foüte, §err — ^i) unterbrad) ben

Strom ifjrer Sorte mit ber i^rage: 2ßa§ mar benn ba§ für eine 3ßil/

öon ber er rütjmt, \)a)i er fo glüdlid), fo mol)l barin gemefen fei?

2)cr t|>öri(^te äJlenfd) ! rief fie mit mitleibigem Sä(^eln , t^a meint er

bie 3ßi^ ^»-"i er ücn fid} mar, ta§> rüljmt er immer; ba§ ift bie 3cit

ba er im 2^o[ll)aufe mar, mo er nic^tg bon fic^ mu|te. — 2)a§ fiel

mir auf, mic ein 2)onnerf(^fag ; id) brüdte iljr ein Stüd ®elb in bie

^^anb unb »erlief fie eilenb.

^a bu glüdlid} marft! rief ic^ an§, fd^nell üor mic^ l)in nad?

ber Stabt gu ge^enb, ba bir'^ moljl mar, mie einem e^ifd) im

Söaffer! — ®ott im §immell §aft bu ^a§ 5um Sd)idfale ber üRen^

fd^en gemacht, ba^ fie nid)t glüdlid} finb, al§ el)e fie ju il)rem 3Ser-

ftanbe fommen, unb 'menn fie il)n miebcr berlieren! — ßlenbcr!

wriü auc^ mie beneibe id) beinen STrübfmn , bie SSermirrung beiner

Sinne, in ber bu üerfd)ma(^teft ! S)u geljft tjoffnung^boll au^, beiner

Königin Blumen ju pflüdeu — im 2öinter — unb trauerft, t^a bu

feine finbeft, unb begreif ft nid)t, marum bu feine finben fannft.

Unb id^ — unb id) gef)e ot)ne §offnung, o^ne 3^^^^ l)eraul unb

fe^re mieber Ijeim, mie id) gefommen bin. — 2)u mäl^nft, melc^er

3)lenfd) bu fein mürbeft, menn bie ©eneralftaaten bic^ bejaljlten.

Selige^ ©cfd^öpf! t^a§ ben -IRangel feiner ©lüdfeligfeit einer irbii

fd^en §inberni^ ^ufc^reiben fami. S)u füljlft nic^t ! bu fü^lft nid^t,

tia^ in beinern jerftörten ^erjcn, in beinern jerrütteten ©e^irne

bein ßlenb liegt, mobon alle Könige ber ©rbe bir nid^t Ijelfen

tonnen.

1
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Ü)Uif)e bcr troftfo» imifommcn, ber eine» 5lvaufeu fpottet, bcr

naii) ber entfcrntefteu Quelle reift, bie feine Jiranflieit termet^ren,

fein 3lu^Iebeu fd^merjtjafter machen mirb ! ber ]\d) über bag bebrängte

^erj erljebt, ba^, um feine ©eiinffen^biffe loa 5U werben nnb bic

Reiben feiner Seele abjutl;un, eine ^-]}i(t3rinifd)aft nac^ bem l^eiligen

®rabe tt)ut! ^eber ^ni^tritt, ber feine Boijkn auf ungebahntem

Söege burc^fdjneibet , ift ein Sinbcrungltrcpfen ber geängftcten Seele,

nnb mit jebcr au^gebauerten S^agereife legt fic^ t^a^j «Öerj um tiele

33ebrängniffe leidster niebcr. — Unb bürft il}r baö 2Bahi nennen, ihr

äBortlrämer auf euren ^polftern ?— 2Bal)n! — 0©ott! bu fiel;ft meine

S^ljränen ! 3)hifjteft bu , ber tm ^m SDienfc^en arm genug erfd}ufft,

ihm aud} trüber zugeben, bie il;ni ba^ 33igd;en 2lrmutfj, ba» 33i^(^en

33ertrauen nod} raubten, ba§ er auf bic^ l;at, auf bid?, \in 'illiliebenber

!

2)enn 'üa^ 58crtrauen ju einer l;eilenben 2Burjel, ju ben ^^ränen be^

SBeinftodcg, iüa§ ift e^, al^ 3?ertrauen 5U bir, bau bu in alle», n?a§

un§ umgiebt, ^eiU unb Sinberung^.-ilraft gelegt Ijaft, ber trir fo

ftünblic^ bebürfen? SSater! ben id) nid^t fenne! SSatcr! ber fonft

meine ganje Seele füllte unb nun fein 2lngefid}t bon mir getüenbet

l}at! rufe mic^ ju bir! fd^meige nii^t länger! bein Sc^tueigen n?itb

biefe bürftenbe Seele nid)t aufhalten. — Unb irürbe ein 2)tenfd}, ein

5Bater äüvnen ÜJnnen, bem fein uuüermutljet rücffebrenber Sol)n um
ben §iit» fiele unb riefe: ^d} bin wieber ba, mein 3]ater! 3üvne

nic^t, ba| id) bie SBanb'erfd^aft abbredje, bie id) nac^ beinem 2öillcn

länger au§l)alten follte. 5)ie Sßelt ift überall einerlei , auf 2Jiül}e unb

Slrbeit, So^n unb ^-reube; aber wag foll mir baiS? mir ift nur wobl,

\üO bu bift, unb bor beinem Slngefic^te will id} leiben unb geniefsen. —
Unb bu, lieber l/immlifd^er 3Sater, follteft il^n bon bir weifen?

?lm I. 2)ecembcv.

Söil^elm ! bev Dülenfc^, t)on bem id^ bir fd)rieb , ber glücflid^e Un^

glüdlic^e, war Schreiber bei Sotten^ SSater, unb eine Seibenfc^aft ju

il)r , bie er nährte , berbarg , entbecfte , unb worüber er au^ bem 2)ienft

gefiidtt würbe, Ijat iljn rafenb gemad^t. %ü\)U, bei biefen tvodnen

SBorten , mit weli^em Unfmn mic^ bie ©efd}id^te ergriffen l}at , ba

mir fie 3Ubert eben fo gelaffen erjä^lte, al^ bu fie inelleic^t liefeft.



80 2)ie ßeibcn i)e§ jungen 2ßert^et§.

^m 4. ^^ccember.

^c^ bitte bic^ — SieEjft bu, mit mir i[t'§ au§, id? trag' e§

nic^t länger! ^§eute fa^ id> bei it)r — fa^, fie fpielte auf itjrem

^(aüier, mand^fattige SJlelobieen, unb all ben 2lu§bruc!! all! —
all! — 2öa§ tt)ill[t bu? — S^Ji^ 6(^mefterd)en )}u|te i^re ^uppe auf

meinem ^nie. Wix tarnen bie ^Tljränen in bie Äugen. 3<^ neigte

mid^, unb il^r 5lvauring fiel mir in§ ©efic^t — meine Sll^ränen

floffen — Unb auf einmal fiel fie in bie alte Ijimmelfü^e OJlelobie

ein, fo auf einmal, unb mir burc^ bie Seele getjn ein 2^roftgefül)t

unb eine Erinnerung be§ SSergangenen, ber Briten, ba i(^ ba§ Sieb

get)ört, ber büftern B^^f'^^enräume , be§ 2Serbruf|e§, ber fettige«

fc^lagenen Hoffnungen , unb bann — 3«^ gieng in ber Stube auf

unb nieber, mein ^erj erftidlte unter bem Subringen. Um ©Dtte§

tt)illen, fagte id), mit einem Ijeftigen 2lu§brud^ l)in gegen fie fab-

renb, um ©otteg millen, bi^ren Sie auf! Sie bielt unb fab md)

ftarr an. Söertber, fagte fie mit einem Säd^eln, ba§ mir burcb bie

Seele ging, 2öertber, Sie finb feljr !ranf, ^l^re Sitblingägeric^te

njiberftel)en Sl)nen. ©eljenSie! ^d^ bitte Sie, berubigen Sie fidb.

^(b ri| micb üon \\)x meg , unb — @ott ! bu fieljft mein Glenb unb

mirft e§ enben.

'Um 6. ^ecember.

2Bie mid^ bie ©eftalt »erfolgt! SBacbenb unb träumenb füllt fie

meine ganje Seele! §ier, tt)enn id^ bie Slugen f(bliebe, bier in

meiner Stirne, wo bie innere Sebfraft fid^ bereinigt, ftebn ibre

fcbn^arjen Slugen. §ier! icb fann bir e§ nid^t aiisbrürfen. 2)^ad^e

i^ meine Slugen ju, fo finb fie ba; mie ein SReer, mie ein Slbgrunb

ruben fie »or mir, in mir, füllen bie Sinne meiner Stirn.

2öa§ ift ber Sl'lenfcb, ber gepriefene §albgott! Ermangeln ibm

nid^t eben ba bie Gräfte, \üo er fie am nötbigften brandet? Unb

menn er in ^reube fi(^ auffcbtüingt, ober im Seiben üerfmft, mirb

er ni(^t in beiben ehen ba aufgebalten, eben ba ju bem ftumpfen,

falten 93en?uf3tfein mieber jurüdfgebracbt , ba er fid^ in ber {>-ülle bes

Unenblid^en gu verlieren febnte?
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J)er IjerauBgebei* an itn £efer.

2öie fe[}r tininfdit' idi , ba^ iin^ üoii beu legten merfnjürbigen

3^ageu un|er§ i>rcimbe§ fo niel cigenbdnbige 3c"g"i)fc übrig geblieben

tt)äveu, tia)i icb ]iid}t nöt^ig bättc, bie (Volgc feiner binterla^nen 23riefe

burd) ©rjäblung jn nnterbred^en.

^ii) l^abe mir angelegen fein laffen, genaue )iad)rid>tcn au^5 bem

DJtunbe berer 5U fammeln, bie ijon feiner ®cfd)id)te mct)l unterrichtet

fein Icnnten
; fie i[t einfad} , unb eö fonimcn alle (^rjälilungen bauen

bis auf menige illeinigfeiten mit einanber überein ; nur über bie

6innelarten ber banbelnbcn ^crfencn finb bie SJieinungen r)erfd>ieben

unb bie Urt^eiic getljeilt.

2Ba^ bleibt un^3 übrig, al» ba^jenige, tuaö w'w mit lieber;

Wolter 2Rüt)e erfahren fönnen, gemiffenbaft 5U er^äblen, bie üon bem

2lbfd}eibenben Ijinterlafjnen ©riefe einjufd^alten unb ba» tleinfte auf«

gefunbene 33lättc^en nid^t gering 5U achten
;
jumal , ba c^ fo fd)ii>er

ift, bie eigenften, njal^ren 3^riebfebcrn aud) nur einer einäelncn .Spanb;

hing ju entberfen, menn fie unter 9}lenfd)en forgebt, bie nidjt ge:

meiner 2lrt finb.

Unmutl} unb Unluft batten in SBcrtber» Seele immer tiefer

SBurjel gefd^lagcn, fid) fefter unter einanber i?erfd}lungen unb fein

{janjeg Sl^efen nad} unb nad) eingenommen. 2)ie ijarmonie feinet

(S)eifte§ tüav üöllig jerftört, eine innerliche Jpi^e unb .peftigfeit, bie

alle Gräfte feiner 9iatur burd) einanber arbeitete, brad^te bie iribrig:

ften 2öirhingen l^erüor unb lie^ il)m jule^t nur eine Ermattung übrig,

au§ ber er nocb ängftlid^er empor ftrebte, aU er mit allen Uebeln

bi§t)er getcimpft l;atte. S)ie 33eängftigung feinc§ §er5cn^o jcbrte bie

übrigen iiräfte feines ©elftem, feine £ebl;aftigtcit , feinen ted^arffinn

auf; er marb ein trauriger ©efcUfd}after, immer unglürflid\'r, unb

immer ungered^ter, je unglüdlidjer er warb. SBenigftcn» fagen bie^

©oetljc, SEert^crg Seibeit. 6
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SllbertI i^reunbe; fie bel^aupten, ba^ Söertljer einen reinen, ruhigen

2Rann, ber nun eine§ lang gen^ünfd^ten ©lüdeg tbeiltiaftig gemorben,

unb fein S3etragen , fic^ biefe§ ©lüc! auc^ auf bie 3u!unft ju erhalten,

nid^t })ahe beurt^eilen fijnnen, er, ber gleid^fam mit jebem 3:age fein

gan^el SSermogen terjebrte, um an bem Slbenb ju leiben unb ju

barben. Silbert, fagen fie, ^atte fid) in fo furjer Seit nic^t üeränbert,

er mar nocb immer berfelbige , ben 2Bertl)er fo com Anfang l^er fannte,

fo fel)r fd^ä^te unb el)rte. Gr liebte Sotten über alle§, er mar ftolj

auf fte unb münf^te fie aud^ tjon jebermann aU ba§ benli(^fte ©e?

fd^ijpf anerfannt gu miffen. 2ßar el ibm baljer ju üerbenfen, menn

er aucb jeben 6(^ein be§ SSerbad)te§ abjumenben münfc^te, menn er

in bem Slugenblicfe mit niemanb biefen föftlic^en S3efi| au^ auf bie

unfd^ulbigfte 2öeife ju tljeilen £uft Ijatte? 6ie geftetjen ein, ba^

Gilbert oft tia§ Bi^^e^ feiner ^^rau üerlaffen, menn SBert^er bei i^r

mar, aber ni(^t au§ §a^ noc^ 2lbneigung gegen feinen ^reunb,

fonbern nur, meil er gefüt)It \)ahef ba^ biefer üon feiner ©egenmart

gebrüdt fei.

£otten§ 23ater mar üon einem Uebel befallen morben , ba§ \\)n

in ber Stube bielt; er fc^idte ibr feinen SBagen, unb fie fubr Ijinaul.

Q^ mar ein fc^öner SBintertag , ber erfte Schnee mar ftarf gefallen

unb becfte bie ganje ©egenb.

SBertber ging ibr ben anbern 2)^orgen nad), um, menn Gilbert

fie nicbt abjul^olen fäme, fie Ijerein ju begleiten,

5)a§ flare SBetter lonnte menig auf fein trübet ©emütt) mirfen

;

ein bumpfer S)rucf lag auf feiner ©eele, bie traurigen 33ilber Ijatten

fi(^ bei \\)m feftgefe|t, unb fein ©emüt^ tannte feine S3emegung, al0

»on einem fd^merjlid^en ©ebanfen juni anbern.

2ßie er mit fic^ in emigem Unfrieben lebte, fd^ien ibm aud) ber

3uftanb anbrer nur bebenllicber unb »ermorrener; er glaubte ba^

fd^öne Sßerbältni^ jmifd^en Sllbert unb feiner QJattin geftört ju baben,

er mad)te fid) 33ormürfe barüber, in bie fid^ ein l[)eimlic^er UnmiÜe

gegen ben ©atten mifd^te.

©eine ®eban!en fielen audb untermeg^ auf biefen ©egenftanb.

^a, ja, fagte er gu fid^ felbft, mit tjeimlid^em 3äl)n!nirfd^en , ba^ ift

ber vertraute, freunblid^e, gartlic^e, an allem tl)eilnel)menbe Umgang,

bie rul)ige, bauernbe 2;reue! 6attig!eit ift'^ unb ©leid^gültigfeit

!

.Siebt ibn nid)t jebeS elenbe ©efd^äft meljr an , aU bie tbeure löftlid^e

Brau? 2Bei^ er fein ©lud ju fd^ä^en? mei^ er fie ju ad^ten, mie fie
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c5 üerbient? Gr l^at fie, nun gut, er \)at fie — ^(^ ttjei^ ba^, tt)ie

ic^ tt)a§ anberg aud^ mei^, ic^ glaube, an ben ©ebanfen gemö^nt ju

fein, er mirb mic^ noc^ rafenb machen, er mirb m\d) nod) umbringen

— Unb l^at benn bie ^^reunbfd^aft gu mir Süd) gefjalten? Sie^t er

nic^t in meiner 2lnf)änglid^feit an Sotten fc^on einen Gingriff in feine

IHec^te, in meiner Slufmerffam teit für fie einen ftiQen SSormurf? ^d)

mei^ e§ moljl, i^ fül)l' e§, er fielet mic^ ungern, er ttJünfc^t meine

Entfernung , meine ©egenmart ift i^m befc^merlic^.

Oft l)ielt er feinen rafc^en Schritt an, oft ftanb er ftiße unb

fc^ien um!el)ren ju irollen; allein er ri(^tete feinen @ang immer

lüieber bortüärtg unb »ar mit biefen ©ebanfen unb Selbftgefprä^en

enblic^ gleic^fam iriber 2öiüen bei bem ^agfcljaufe angefommen.

Gr trat in bie Zl)üx, fragte nac^ bem 2llten unb nac^ Sotten,

er fanb bag §au§ in einiger SBeroegung. 2)er älteftc ^nabe fagte

\i)m, e§ fei brüben in 2ßal)II)eim ein Unglüd gefc^e^en, e§ fei ein

Sauer erfc^Iagen Sorben ! — Gä machte ta^ weiter feinen Ginbrud

auf x\)n. — Gr trat in bie 6tube unb fanb Sotten befd^äftigt, bem

2llten jujureben, ber ungead^tet feiner Äran!I)eit hinüber moUte, um
ein Ort unb Stelle bie Z\)at ju unterfuc^en. ®er 2;^äter mar noc^

unbe!annt, man l^atte ben Grfc^lagenen be§ Sllorgeng t)or ber §aul5

t^ür gefunben , man l)atte 3Jlutl)ma^ungen : ber Gntleibte mar ^ne^t

einer Söittme, bie torl)er einen anbern im S)ienfte geljabt, ber mit

Unfrieben au^ bem §aufe gefommen mar.

2)a Söertljer biefeg I[)i3rte, fuljr er mit §eftigteit auf. ^\V^

möglid^! rief er au§; iä) mu^ Ijinüber, id^ fann nic^t einen Slugen?

blid ruljn. Gr eilte nac^ 2Ba^ll)eim ju, jebe Grinnerung marb xi^m

lebenbig , unb er jmeifelte nid^t einen Slugenblid , ba^ jener äJZenfc^

bieXt)at begangen, ben er fo manchmal gefpro(^en, ber i^m fo mert^

gemorben mar.

2)a er bur(^ bie Sinben mu^te , um nac^ ber S(^en!e ju fommen,

mo fie ben Körper Ijingelegt Ratten , entfe^t' er fid^ üor bem fonft fo

geliebten ^pia^e. ^ene Seemeile , morauf bie S^ad^bar^ünber fo oft

gefpielt Ijatten, mar mit S3lut befubelt. Siebe unb Sirene, bie fc^önften

menfc^lic^en Gmpfinbungen , Ijatten fidf) in ©emalt unb ajlorb »er«

manbelt. 2)ie ftarfen S3dume ftanben oljne Saub unb bereift; bie

fd^ijnen §eden, bie fxä) über bie niebrige ^irc^ljofmauer mölbten,

maren entblättert, unb bie ©rabfteine fallen mit Sd^nee bebedt burc^

bie Süden Ijerüor.
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211^ er fii) ber Sd^ente nälievte, üor n)eld?cv ba« ganjc S)orf t)cv=

[ammelt trar, entftanb auf einmal ein ©efc^rei. 2Jlan erblidtc üon

fern einen 3;rupp bewaffneter lOiänner, unb ein jeber rief, ba^ man

ben X\)äkx Ijerbeifüljre. Söerttjer fal) bin unb blieb nid^t lange jtpeifel;

baft. ^a\ e§ mar ber ^ned^t, ber jene 5Bittme fo febr liebte, ben er

üor einiger 3eit mit bem ftilten ©vimme, mit ber beimlicben 3Scr-

jweiflung umbergebenb angetroffen batte.

2Ißa§ i)a^i bu begangen, Unglücflicber ! rief Söertber au§>, inbem

er auf ben befangenen los gieng. S)iefer fab ib« ftiü an, fcbiüieg

unb t)erfe|te enblicb gans gclaffen: „deiner irirb fie baben, fie wirb

teinen baben." ü)Zan brad^tc ben befangenen in bie @d)enfe, unb

•iJöertber eilte fort.

2)urc^ bie entfe^licbe, gcnialtigc 93erübrung h)ar alle§, tca§ in

feinem Söefen lag, burd? einanber gefi^üttelt n?orben. 5lug feiner

3^rauer, feinem 3)li^mutb, feiner gleicbgültigen §ingegebenbeit rourbe

er auf einen Hugenblid berauägeriffen ; unüberminblicb bemäd)tigte

fidb bie S^beilnebmung feiner, unb e^ ergriff ibn eine unfäglid}e Se-

gierbc, ben 9?lenfcben ju retten. (Sr füblte ibn fo unglüdlid), er fanb

ibn aU 23erbrcd}er felbft fo fcbulblo§, er fe^te ficb fo tief in feine

Sage, ba^ er gemi^ glaubte, anö:) anbere baoon ju überzeugen.

Bd)cn tüünfd}te er, für ibn fprecben ju fijnncn, fcbon brängte ficb ber

lebl^aftefte SSortrag nad} feinen Sippen, er eilte nacb bem ^agbbaufe

unb fonnte ficb uuteriregä nid}t entbalten, alleä ^aä, wa^ er bem

2(mtmann tjorftellen moUte, fcbon balb laut au^sufprecben.

2tl§ er in bie 6tube trat, fanb er Gilberten gegentt)ärtig , biefe

üerftimmte ibn einen ^Jtugenblid"; bocb fa^te er fid} balb »ieber unb

trug bem Slmtmann feurig feine ©efinnuiigen vor. 2)iefer fdjütteltc

einigemal tien ilopf , unb obglei(jb Söertber mit ber größten Sebbaftig^

feit, Seibenf(^aft unb 2öabrbeit alle» üorbracbte, n?a§ ein Sllenfd) 5ur

Gntfcbulbigung eine! 2Uenfd?en fagcn lann, fo mar bocb, mie fid)'ö

lei(bt beulen lä^t, ber Slmtmann baburd} nid^t gerübrt. Qx liefe Dieb

metjr unfern greunb nid)t auäreben, miberfprad^ ibm eifrig unb

tabelte ibn, ta^ er einen 2)ieucbelmörber in Sc^u^ nebme! er jeigte

il}m, bafe auf biefe Söeife jebeö ©efc^j aufgeboben, alle Sid^erbeit

beg 6taat§ ju ©runb geridjtet loerbe; an^ fe^te er iMl^h bafe er in

einer folcben <Ba<i)c ni(bt§ t^un tijnne, obne fid? bie größte 3^erant:

mortung aufjulaben, e§ muffe alles in ber Orbnung, in bem üor--

gefcbriebenen ß)ang geben.
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brüber gefproc^en ^at. Sötte f(^n)ieg , unb Sllbert festen i^r Sc^ttjeigen

empfunben ju Reiben ; njenigfteng feit ber 3cit ermahnte er 2Bert^er§

nic^t me^r gegen fie, unb ttjenn fie feiner ertüäl^nte, lie^ er ba§ ®e*

fpräc^ fallen , ober len!te eg mo anberä bin.

S)er bergeblidbe SSerfu(^, ben Sßertber jur Sfiettung be§ Unglüdf«

lid^en gemadbt b^tte, mar ba§ le^te Sluflobern ber ^^lamnte eine§ »er*

löfcbenben Siebtel ; er üerfan! nur befto tiefer in ©cbmerj unb Un^

tbätigfeit; befonber§ tarn er faft au^er ficb, al§ er borte, ba^ man
ibn öielleidbt gar jum Beugen gegen ben SO^lenfcben, ber ficb nun aufä

Säugnen legte, aufforbern fönnte.

2lüe§ mal ibm Unangenebmel jemals in feinem mirffamen Seben

begegnet mar, ber SSerbru^ bei ber ©efanbtfcbaft, atlel, mal ibm fonft

mißlungen mar, mal ibn je ge!rän!t b<itte, gieng in feiner Seele

auf unb nieber. Gr fanb fid^ burdb allel biefel mie jur Untbätigfeit

bere(^tigt, er fanb ficb abgef(bnitten üon aller Slulfu^t, unfäbig,

irgenb eine §anbbabe ju ergreifen, mit benen man bie ©efdbäfte bei

gemeinen Sebenl anfaßt , unb fo rüdte er enblidb , ganj feiner munbers

baren (Smpfinbung, S)en!art unb einer enblofen Seibenfcbaft bin«

gegeben, in bem emigen Einerlei einel traurigen Umgangl mit bem

liebenlmürbigen unb geliebten ©efcböpfe, beffen 9^ube er ftörte, in

feine Gräfte ftürmenb , fie o^ne 3tt>ecf unb Slulfu^t abarbeitenb, immer

einem traurigen Gnbe näber.

SSon feiner SSermorrenbeit, Seibenfcbaft , t)on feinem raftlofen

S^reiben unb Streben , t>on feiner Sebenimübe finb einige binterla^nc

93riefe bie ftärfften B^ugniffe, bie mir ^ier einrücfen motlen.

^m 12. SDccembcr.

„Sieber Söilbelm, ii) bin in einem Buftanbe, in bem jene Uns

glüdllicben gemefen fein muffen, üon benen man glaubte, fie mürben

üon einem böfen ©eifte umber getrieben. SUancbmal ergreift micb'l

;

el ift nicbt Slngft, nidbt 93egier — el ift ein innerel unbefanntel

Sieben, bal meine S3ruft ju jerrei^en bro^t, bal mir bie ©urgel ju*

pre^t ! Söebe ! mebe ! unb bann fdbmeife icb umber in ben furcbtbaren

näcbtlicben Scenen biefer menfcbenfeinblicben 3iabrlseit.

©eftern Slbenb mu^te icb \)man§. Gl mar plij^lidb Z^auwettet

eingefallen; icb b^itte gebort, ber ^^lu^ fei übergetreten, alle 93dcbc

gefcbmollen, unb von Sßablbeim b^runter mein liebel Z\)al über*
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fd^rtjemmt! S'^ac^tg nac^ Gilfe rannte ic^ ^inau§. Gin fürchterliches

©d^aufpiel, üom '^cU herunter bie mü^lenbcn ^lut^en in bem 2Jlonbs

lid^te Wirbeln ju fe^en , über Stcder unb 2Bie[en unb §ec!en unb aüe^f

unb ba§ njeitc 3^t)al hinauf unb \)\nab Gine ftürmenbe 6ee im Saufen

be§ SBinbe^! Unb menn bann ber 2J^onb mieber ^erüortrat unb

über ber fc^marjen 2öol!e ru^te, unb »or mir l^inau^ bie ^tut^ in

fürd^terlicj) s ^errlic^em Sßieberfc^ein rollte unb Hang : ba überfiel mic^

ein Schauer, unb lieber ein Seltnen! 2lc^, mit offnen Firmen ftanb

ic^ gegen ben Slbgrunb unb atljmete l?inab ! Ijinab ! unb tierlor mic^

in ber Söonne, meine dualen, meine Seiben ba ^inab ju ftürmen!

ba^in ju braufen me bie SBellen ! 0^ ! — unb ben "^u^ tjom Soben

ju ergeben üermod^teft bu nic^t, unb alle Oualen ^u enben! — 2)^eine

U^r ift nod? nid)t ausgelaufen, ic^fü^leeS! 2Bilt)elm! mie gern

l^ätte ii) mein 2Jlenf(^fein brum gegeben , mit jenem 6turmn)inbe bie

2öolfen ju jerrei^en, bie glutt^en ju fäffen! §a! unb njirb nic^t

tjielleic^t bem Gingeferferten einmal biefe 2Donne ju 3^l?eil? —
Unb h)ie ic^ n?el)müt^ig ^inabfa^ auf ein ^lä^c^en, wo ic^ mit

Sotten unter einer 2Beibe geruljt, auf einem l;ei|en Spajiergange, —
baS war auc^ überfc^memmt, unb faum ba^ ic^ bie 2öeibe erfannte,

SBil^elm! Unb i^re 2öiefen, badete ic^, bie (^egenb um i^r S^gb^

^auS! wie üerftört je^t tom rei^enben 6trom unfere £aube, bac^t'

id), Unb ber Sßergangen^eit 6onnenftrat)l blicfte Ijerein, wie einem

befangenen ein Xraum ton §eerben , SBiefen unb G^renämtern ! 3^
ftanb! — ii) fekelte mi(^ nid^t, benn i(^ ^abe 2Rut^, 5U fterben. —
3c^ l;ätte — 9^un fi^e ic^ Ijier, wie ein altes Söeib, baS i^r §01} üon

3äunen ftoppelt unb i^r S3rob an ben 2;ijüren, um iljr ^infterbenbeS,

freubelofeS S)afein nod^ einen Slugenblid ju verlängern unb ju er;

leichtern."

?lm 14. 2)ccember.

„2BaS ift ba§, mein £ieber? ^i} erfc^rede üor mir felbft ! 3ft

nid^t meine Siebe ju i^r bie ^eiligfte, reinfte, brüberlidjfte Siebe?

^abe ic^ jemals einen ftrafbaren 2Bunfc^ in meiner 6eele gefüllt?

— 3<^ ^iU "i^t bet^euern — Unb nun, 2;räume! wie wa^r

füllten bie SPilenfc^en, bie fo wiberfpred^enbe SBirhingen fremben

3?läc^ten jufi^rieben! 2)iefe Si^a^t! ic^ gittere, eS ju fagen, ^ielt ic^

fie in meinen Slrmen, feft an meinen 93ufen gebrüdt, unb bedte ihren

iiebeliSpelnben SJIunb mit unenblic^en ilüffen ; mein 5luge fdjwamm
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iu ber Struiifen^jeit be^ irrigen! ©ott! bin ic^ ftrafbar, t>a^ id) aud)

je^t nod) eine Seligfeit fü^Ie, mir tiefe glü^enfcen ^reubcn nüt üDÜer

^nnigteit jurüd 5U rufen? Sette! Sötte! — Unb mit mir ift e»

aus! — S'ieine 6innen üeriüirren [id), fc^on adjt Sage \)abe ii) feine

Sefinnungsfraft me^r, meine Slugen fmb t>oll S^bvänen; ic^ bin

nirgenb \vo\)\, unb überall mcl^l; icb münfdbe nid}t§, id} verlange

nid?tö; mir märe beffer, ici^ gienge."

S)er Gntfd^lu^, bie Söelt ju üerlaffen, batte in biefev 3eit, unter

folcben Umftänben, in 2Öertl;erg 6eele immer mebr ^raft gewonnen.

6eit ber DMdfebr ju Sotten mar e^ immer feine le|te Sluöfu^t unb

t^offnung gemefen; bod) batte er fid) gefagt, e-o folle feine übereilte,

feine rafdje S^bat fein, er molle mit ber beften Ueberjeugung, mit

ber moglicbftjrubigen Gntfcbloffenbeit biefen 6cbritt tbun.

Seine B^^^iff l / ffi" Streit mit ficb felbft bliden au^ einem 3etteU

d)en bcrüor, bag ma^rfd}eintidb ein angefangener 23rief an 2Bilbe(m

ift unb Dl;ne ^atum unter feinen papieren gefunben morben.

„3bi'e ©egenirart, ibr S4)idfal, \l)xe 2;()eilnebmung an bem

meinigen pre^t nocb bie legten Stbfänen au§ meinem »erfcngten

(?5ebirne.

^en Sßorbang aufjul^eben unb babinter ju treten ! baä ift aüe^

!

Unb marum M^ 3aubern unb B^öen? 2Beil man nicbt meife, mie

eä babinten ausfiebt? unb man nid)t mieberfel;rt ? Unb ba^ ba§ nun

bie (§igenfcbaft unfere§ ©eiftel ift, ba SSermirrung unb j^infterniji ju

abnen, motion mir nicbtg 33eftimmtc§ miffcn."

(Enblicb marb er mit bem traurigen ©ebanfen immer niebr Der-

manbt unb befreunbet, iint fein S^orfa^ feft unb unmiberruflid),

moüon folgenber jmeibeutige ©rief, ben er an feinen ?^reunb fcbrieb,

ein 3eugiiifj abgiebt.

^m 20. 25ecember.

„Sd) banfe beiner Siebe, 2Bilbelm, 'ca^ bu ba§ 2Bort fo auf;

gefangen baft. ^a, bu baft ^cd}t: mir märe beffer, icb gienge. 2)er
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$Borjd)lag; ben bu ju einer ^^üdteljr 5U eiicb thuft, gefällt mir nid^t

g^any, njenigftenä mi:c{)te id) uoii) gerne einen Ummeg machen, bc-

foubevö ba jrir anbaltenben ^^roi't unb gute 5lBege ju I;offen f^aben.

3(ud) ijt e^ mir fetjr lieb, ba^ bu tommen millft, mid? abjuliolen;

Derjie|}e nur nod) üierjebn .^age, unb cnuarte noc^ einen Isörief üon

mir mit bem SBeileren. (^g ift ni?tl)ig, ba^ nid)tä gepflüdt merbe,

e^e eg reif ift; unb üierjeljn 2;age auf ober ab tljun mel. DJiciner

äRutter fcllft bu fagen: "t^a^ fie für iljren 6ol)n beten foll, unb ^ai^

id) fie um SJergebung bitte megen alleö Sßerbruffe^, ben id) iljr ge^

mac^t \)abc. 2)a§ mar nun mein Sc^irffal, bie ju betrüben, benen

ic^ ^reube fcl)u{big mar. £eb' \üoH, mein ^^euerfter ! 3lllen Segen

beä .pimmelg über bid) ! 2eb' n^o^l
!"

2Öa§ in biefer S^it m iSiJctteng Seele »orgieng , mie ilire (*)€--

fuinungcn gegen iljren DJlann, gegen il^ren unglüdlidjen ^rcunb gc-

luefeU; getrauen mir unjo faum mit SBorten auöjubrüden , ob mir

unä gleicb baüon, nac^ ber i^enntnif, i^reä Gljarafterg, mot)l einen

ftiüen 93egriff macben fönnen unb eine fc^öne meiblid)e Seele fid? in

bie iljrige benfen unb mit \i)x cmpfinben t'ann.

So Diel ift gemi^, fie mar fcft bei fid^ entfcb^offen , alle§ ju tl)un,

um SBertljern ju entfernen, unb menn fic jauberte, fo mar e§ eine

berjlic^e, freunbfdjaftlid^e Schonung, meil fic mu^tc, mie üiel c§> ihm

foften, ja, ba^ e^ iljm beinabe unmöglid} fein mürbe, ^od) marb

fie in biefer Seit me^r gebräugt, ßrnft ju mad}en; e» fd^mieg ibr

Tlann ganj über bie^ 5öerl;ältni^ , mie fie aud^ immer Darüber ge^

fcbmiegen hatte, unb um fo me^r mar il^r angelegen, iljm burd) bie

Z\)at JU bemeijen, mie il;re ©efinnungen ber feinigen mcrtb feien.

'iin bcmfelben 3;age, al§> SBertl^er ben jule^jt cingefd)alteten 33rief

an feinen ^reunb gefc^rieben, e§ mar ber Sonntag t»or 2i>eibnaditen,

tarn er Sibenb» ju Sotten unb fanb fie allein. Sic befcbäftigte fid\

einige Spielmerte in Orbnung ju bringen , bie fie il^ren fleinen &C'

f(^miftern jum Ghriftgefcbenfe juredjt gemadbt hatte. Gr rebetc ton

bem äJergnügcn , baö bie illeinen l;aben mürben , unb t>on ben Briten,

ba einen bie unermartete Oeffnung ber 3;iiür unb bie Grfdjeinung

einel aufgcpu^ten 33aume5 mit S©ad*gUd)tern, 3"dermevf unb 3lcpfcln

in parabiefifdie (^ntjüdung fe^tc. Sie follen, fagte Votte, inbem fie
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i^re SSerlegen^eit unter ein liebet Säcbeln üerbarg, 6ie foüen anif

befeuert hiegen, wenn 6ie recbt gefc^idt fmb; ein 2Bac^§ftö(f^en unb

tioc^ mag. — „Unb tt)a§ beiden 6ie gefcbidt fein? rief er au§; ttjie

foll icb fein? wie fann id^ fein? befte Sötte!" — ^onnerftag Slbenb,

jagte fie, ift Söeibnad^tgabenb , ba fommen bie Äinber, mein SSater

aucb, ba friegt jebe§ baä ©einige, ba fommen Sie aucb — aber nicbt

eber. — SBertber ftu^te. — 3^ ^itte Sie, fubr fie fort, e§ ift nun

einmal fo; id) bitte 6ie um meiner ^iu\)^ willen; e§ fann nic^t, e§

!ann nicbt fo bleiben. — ßr wenbete feine Slugen üon ibr unb gieng

in ber Stube auf unb ab unb murmelte ba§ ; G» !ann nicbt fo bleiben

!

jwifc^en ben3äbnen. Sötte, bie ben fd^rectlii^en Buftanb füblte, worein

ibn biefe 2Borte üerfe^t bitten, fucbte burcb allerlei ^^ragen feine ©e;

banfen abjulenfen, aber »ergebend. „S^^ein, Sötte, rief er auä, ii)

werbe Sie nic^t wieber feben
!

"— SBarum ba§ ? t»erfe|te fie ; Söertber,

Sie tonnen, Sie muffen un§ wieber feben, nur mäßigen Sie ficb.

0, warum mußten Sie mit biefer §eftigfeit, biefer unbe^winglicb

baftenben Seibenfcbaft für alle§, ):oa^ Sie einmal anfaffen, geboren

werben! 3^ ^i^te Sie, fubr fie fort, inbem fie ibn bei ber §anb

nabm, mäßigen Sie ficb! 3br ©eift, ^\)xe 2Biffenf(^aften , ^\)xe

S^alente, wa§ bieten bie Sbn^n für mannigfaltige 6rgi)^ungen bar

!

Sein Sie ein 2Jiann ! wenben Sie biefe traurige 2Xnbängli(^feit tjon

einem ©efcböpf, ba§ nicbt^ tbun lann, al§ Sie bebauern. — Gr

Inirrte mit ben 3äbnen unb fab fie büfter an. Sie bi^lt feine §anb.

— 3Rur einen Slugenblid rubigen Sinn, Söertber! fagtefie. ^^üblen

Sie nicbt , ba^ Sie fub betrügen , ficb mit SöiUen ju ©runbe ricbten ?

SGöarum benn midb, SBertber? juft micb, ba§ Gigentbum eine§

Slnbern? juft ba^? ^ä) fürchte, icb fürcbte, e§ ift nur bie Unmöglicb«

feit, mid^ ju befi^en, bie 3bnen biefen Söunfcb fo reijenb macbt. Gr

jog feine §anb au§ ber ibrigen, inbem er fie mit einem ftarren, un«

willigen 23licf anfab. „Söeife! rief er, febr weife! §at mellei(^t

Sllbert biefe Slnmerlung gemacbt? ^olitifdb! febr politifcb
!

" — G§

fann fie jeber macben , nerfe^te fie barauf. Unb follte benn in ber

Weiten Söelt fein 2Jtäbcben fein , ba§ bie 2öünfcbe ^\)xe^ §er5en§ er«

füllte? (Gewinnen Sie'ä über fub, fucben Sie barnacb, unb icb fdjwörc

3b"en, Sie werben fie finben; benn fcbon lange ängftet micb für Sie

unb ung bie Ginf(^rän!ung , in bie Sie fi(b biefe B^it \)et fetbft ge«

bannt baben. ©ewinnen Sie eg über fidb ! eine dic\)e wirb Sie, mufe

Sie jerftreuen! Su(ben Sie, finben Sie einen wertben ©egenftanb
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S^rer Siebe, unb Ul)xen Sie jurücf, imb Ia[)en 6ie un^ jufamtnen

bie Selig feit einer tüaljren ^veunbfc^aft genießen.

„2)a§ tonnte man, fagte er mit einem falten Sachen, bruden

laffen unb allen §ofmei[tern empfehlen. Siebe £otte ! la))cn Sie mir

no(^ ein flein menig JHub, e§ tt?irb aüeg merben!" — 31üv ba§,

Söertber, ba^ Sie nic^t eber fommen al§ 2öeibnad)tgabenb !
— ßr

tüollte antnjorten, unb Sllbert trat in bie Stube. SD^^an bot ficb einen

fvoftigen ©uten Stbenb unb gieng »erlegen im 3itnmer neben einanber

auf unb nieber. Söertber fieng einen unbebeutenben 2)i^curg an, ber

balb au§ mar, Sllbert be^gleidjen, ber fobann feine j^rau nacb ge^

miffen 2lufträgen fragte unb, als er börtc, fie feien noi) nicbt aul«

gerid^tet, ibr einige SBorte fagte, bie Slöertbern falt, ja gar bcii^t üors

tarnen. Gr »ollte geben, er tonnte nicbt unb jauberte bi§ %ä)t, ba

ficb benn fein Unmutb unb Unmillen immer termebrte, biä ber Ziii)

gebectt njurbe unb er §ut unb Stocf nabm. Sllbert lub ibn, ju bleiben,

er aber, ber nur ein unbebeutenbeä Kompliment ju bö^en glaubte,

bantte falt bagegen unb gieng meg.

ßr tam nacb §aufe, nabm feinen 33ur)(^en, ber ibm teucbten

njollte, ba§ Siebt au§ ber §anb unb gieng allein in fein Biww^'^r,

weinte laut, rebete aufgebrai^t mit ficb felbft, gieng beftig bie Stube

auf unb ah unb marf fidb enbli(^ in feinen Kleibern auf» 23ette, wo

ibn ber S3ebiente fanb, ber el gegen ßilfe roagte, bin^i" l^ geben,

um ju fragen, ob er bem §errn bie Stiefel au^^ieben foüte? ba§ er

benn julie^ unb bem Sebienten »erbot, ben anbern 2Rorgen in^

3inimer ju tommen, bi§ er ibm rufen mürbe.

SD^lontagi früb, ben ein unb jmanjigften ^ecember, fcbrieb er

folgenben 93rief an Sotten, ben man nacb feinem 3^obe üerfiegelt auf

feinem Scbreibtifcbe gefunben unb ibr überbra(^t \)at, unb ben idb

abfa^meife bier einrücten tt)ill, fo mie üuS ben Umftänben erbeHet,

ba^ er ibn gefd^rieben babe.

„G§ ift befcbloffen. Sötte, icb mill fterben, unb baä fcbreibe icb

bir obne romantifcbe Ueberfpannung
, gelaffen, an bem 2Jlorgen be^

2^age», an bem icb bicb jum le^tenmale feben merbe. SBenn bu biefe§

liefeft, meine S3efte, bedt fcbon baä füble ©rab bie erftarrten JHefte

be§ Unvubigen, Unglüctlicben, ber für bie legten Stugenblide feinet

Sebeng feine größere Sü^igfeit irei^, al^ ficb mit bir ju unterbalten.
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^d} l^aU eine fd^redlic^e 3?ad)t gehabt, imb a(i)\ eine moljltptigc

'J^ac^t. Sie i[t e§, bie meinen ßntfcj^lufe befej'tigt, beftimmt bat : i(^

wiü fterben! 2öie icb niicb geftevn t»on bir ri^, in ber fürdbtcvlicben

Empörung meiner Sinnen, mie [icb aüe» ba§ nacb meinem öerjen

oränyte, unb mein tjoffnung^^ofe^, freubelofeg 2:afein neben bir in

grä^Iidjer ^älte mid} anpadte — icb erreichte taum mein Binimer,

id) ftarf micb aii^er mir auf meine Kniee, unb o ©ott! bu gemäbrteft

mir t>a^ Ie|te Sabfal ber bitterften Stbränen! ^^aufenb 3(nfcbläge,

taufenb Slu^ficbten tnüt^eten buri^ meine Seele, unb jule^t [tanb er

'tci, feft, cjanj, ber le^te, einzige @eban!e: icb lt>iü fterben! — ^d^

legte micb nieber, unb äRorgen^, in ber 3iul)e be§ ßnracbens, ftebt

er ncd) feft, necb ganj ftart in meinem §erjen: ic^ mill flevben! —
@» ift nicbt SSerjtreiflung , e§ ift ©eiüi^beit, ba^ id} auggetragen babe,

unb ha\^ \d) micb opfere für bicb. '^a, Sötte! marum follte id) eS

üerfd}tt3eigen? eing üon un§ brcien mu^ l)inmeg, unb baä triÜ icb

fein! meine ^efte! in bicfcm jerriffenen ^erjen ift e§ luütbenb

i)erumgefd)lid}en, oft — bcinen Mann ju ermorben! — bidb! —
j^idj ! — ©0 fei'g benn ! — 2Benn bu l)inauffteigft auf ben 33erg,

an einem fd}ijnen Sommerabenbe , bann erinnere bicb meiner , trie

id) fo oft ta^ X\)ai berauffam , unb bann blide nacb bem i^ircbbofe

binüber nad) meinem ®rabe, mic ber 2Binb t>a§ bobe ©ra!^ im Scbeine

ber finfenben Sonne bin unb ber iriegt — ^d) n?ar rubig, ^a id)

anfieng; unb nun ioeine icb mie ein iHnb, ba aüe^ X)a^ fo Icbljaft

um mid) irirb.
—

"

@egen jetjn Ut)r rief 3Bertber feinem löebientcn , iinti unter bem

2lnsieben fagte er i^m, wie er in einigen Sagen üerreifcn mürbe, er

foüe baber bie Kleiber au»febren unb alle» jum (Sinpaden jurecbt

macben; audb gab er ibm 33efebl, überall ßonti'^ 5U forbern, einige

auggeliebene 23üd}er absubolcn unb einigen 3lrmen , benen er njödient*

iid) etroa» ^u geben gemoljnt mar, i^r 3ugetl)eilte§ auf jirei 2Jionate

Borau^ ju bejabten.

ßr lie^ fid) ba§ Gffen auf bie Stube bringen , unb nad) 3:ifcbe

litt er binau§ jum SImtmanne, ten er nid}t ^u .^auic antraf, (^r

gieng tieffmnig im ©arten auf unb ab unb fcbien noc^ jule^t alle

Scbmermutb ber Erinnerung auf fid) b^ufen ju moücn.

3)ie kleinen liefen il)n nid>t lange in JHube , fie verfolgten ihn,







fpvangcu au il;m t)inau[, cv5äb(teii il;m, bafj, mciin iDtovgen, imo

mieber ü)iorgcn unb noc^ ein Xag märe, fic bie Gfjriftgeidicnte bei

Sotten fjoltcn, unb erjäljlteu il;m 5J3unbev, bie fic^ itjre fleiue Gin-

bilbungstraft üerfprad\ SDicrqeu ! rief er am, unb micber 2)iorgen

!

unb nod) ein 3^ag ! unb fü^te fie alle berjlicb , unb moüte fie t)er(a[)en,

alö ibm ber itleine ncd} etmaö in bas £}i)x fagen mcUte. 5)er t)errietb

ibm, bie großen 93rüber hätten fcbijne 9ieujabrs»üünfct}e gefdirieben,

1 gto^ ! unb einen für bcn ^j^apa , für 5I(bert unb Sotten einen,

unb aud) einen für §errn 2i^ertber ; bie mollten fie am 9ieujabrötage

früb überrcicben. ^a§ übermannte ibn; er fcbenfte jebem etwag,

fe^te fid} ju $ferbe, lie^ ben 5(lten grüben unb ritt mit S^b^^änen in

ben 2lugcn baten.

©egcn %\i]\\ tam er natb 4"'<-"^uie, befabt ber 3Diagb, nad> bem

^•euer ju feben unb es bi^ in bie 3^ad?t ju unterbaltcn. S)en 35e-

bienten bieJ3 er S3üd)er unb Söäfcbc unten in ben c'ibffer paden unb

bie .*R(eiber cinnäben. 2)arauf ]d}ricb er mabrfd^einli* folgenben Üb-

fa|} feine'^ legten Briefes an Sotten

:

„%u eriuarteft niicb nid}t! bu glaubft, \d) luürbc gebord?eu,

unb erft SBeibnac^ts^abenb bid} luiebcrfebn. Sötte! beut ober nie

mt\)x. 2ßeibnacbt§abenb bältft bu bicfc^S Rapier in beiner §anb,

jitterft unb bene^eft e^^ mit beinen lieben 3:hräncn. ^d) will, id) mu^

!

tpie mobt ift e§ mir, ba^ id> cntfcbloffen bin."

Sottc luar inbe^ in einen fonberbareu 3iOt*^"^ gcratben. 9iad)

ber legten Unterrebung mit äöertbcrn bnttc fie empfunben, mie fd}n?ev

e§ ibr fallen tuerbc, fid) üon il)m ^u trennen, \va§> er leiben tvürbe,

menn er fid) üon ibr entfernen follte.

ßä mar mie im 3Sorübergeben in 2llberty ©cgenmart gefagt

morben, ba^SBertber r>or2ßeibnacbtöabcnb nicbtmieber tommcnmerbe,

unb Gilbert mar ju einem ^Beamten in ber 3'^ad}barfd}af t geritten , mit

bem er ©efd}äfte absutbun batte, unb mo er über dladjt bleiben follte.

6ic fa^ nun allein, tein§ von ibren (^efcbmiftern mar um fie,

fie überlief, fid} ibren ©ebanfcn, bie ftille über ibren ikn-bältniffen

berumfdjmeiften. 6ie fab ficb nun mit bem DJJann auf cmig perbunben,

beffen Siebe unb Streue fie fannte, bem fie üon ^crjen sugetban mar,
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teffen dlu)^e, beffen 3uüerläf|ig!eit red^t »om §iinmel baju beftimmt

in fein festen, ba^ eine madere grau bag ©lüdt il)re§ £eben§ barauf

grünben foUte ; fie fütjUe , jra§ er i^r unb it)ren Äinbern auf immer

fein tt)ürbe. 2luf ber anbern 6eite mar i^r Söert^er fo treuer ge*

TOorben, gleich toon bem erften Slugenblidt i^rer S3e!anntf(^aft an ^atte

fid^ bie Uebereinftimmung it^rer ©emüt^er fo fcbon gegeigt, ber lange

bauernbe Umgang mit i^m, fo mand^e burc^Iebte Situationen Ratten

einen unau§löfd^li(^en ßinbrucf auf \\)X §erj gemad^t. ^llie^, \oa^

fie 3"tereffante§ füf)Ite unb badete, mar fie gewohnt mit i^m ju t^eilen,

unb feine Entfernung brobete in \\)x ganjeg Söefen eine 2üdfe ju reiben,

bie nid)t mieber aufgefüllt njerben fonnte. 0, bätte fie ibn in bem

SlugenblidE jum SBruber ummanbeln fönnen ! tt)ic glüdtUc^ wäre fie

gewefen ! — ^ätte fie it)n einer il^rer ?^reunbinnen üer^eiratben bürfen,

bätte fie l^offen fijnnen , aucb fein 3Serl)ältni^ gegen Sllbert ganj mieber

Ijeräuftellen

!

6ie ^atte xijxe f^reunbinnen ber [Reil)e nacb burc^gebad^t, unb

fanb bei einer jeglid^en etiüag au^äufe^en, fanb feine, ber fie ibn ge?

gijnnt Ijätte.

Ueber allen biefen S3etra(^tungen fül)lte fie erft tief, oljne fic^ e§

beutlicb äu machen , ba^ \\)x Ijerjlicbe^ ^eimlid^eS SSerlangen fei , ibn

für ficb äu bel)alten , unb fagte ficb baneben , ba^ fie ibn nid^t bebalten

lönne, bebalten bürfe; ibr reinem, fd^t)ne§, fonft fo leicbte§ unb leicbt

fid^ belfenbeS ©emütb empfanb ben Sirudt einer ©dbmermutb , bem

bie 2lu^ficbt jum ©lüdf üerfcbloffen ift. ^\)x ^erj roax gepreßt , unb

eine trübe 2Bol!e lag über ibrem Sluge.

60 njar el ^alh Sieben gemorben , aB fie Sßertl^ern bie S^reppe

I)erauf !ommen l)örte unb feinen Stritt, feine Stimme, bie nacb i^r

fragte, balb erfannte. 2Bie fcblug iljr ^erg, unb mir bürfen faft fagen

gum erftenmal , bei feiner 2ln!unft. Sie bätte ficb gern üor ibm »er«

Idugnen laffen , unb aU er bereintrat , rief fie ibm mit einer 2lrt öon

leibenfdbaftlicber S3ern)irrung entgegen; Sie baben nicbt 2ßort ge*

l)cdUn, — S^ ^<^^e "i<^t§ üerfprod^en , mar feine 2lntmort. So
bätten Sie menigfteng meiner 33itte Statt geben foUen, ücrfe^te fie,.

idb bat Sie um unfer beiber S^^ube millen.

Sie mu^te nic^t re^t, mag fie fagte, eben fo menig, mag fie

tl^at, alg fie nacb einigen ^^reunbinnen f^idte, um ni(^t mit SBert^em

allein gu fein. Gr legte einige Sucher Ijin, bie er gebradbt Ijatte, fragte

nadb anbern, unb fie münfd^te, balb ba^ iljre j^reunbinnen lommen.
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halt ba^ f»e »tegbleiben möchten. 2)a» SD^äbc^cn fam jurüd unb

brachte bie 3Racbricbt, ba^ fic^ beibe entfc^ulbigen liefen.

Sie trollte ba^ 3)Iäbc^en mit itjrer Strbeit in bag Dflebenjimmer

fi^en laffen; bann befann fie fic^ ttjieber anberg. SBerttjer gieng in

ber Stube auf unb ab ; fie trat anä Älatiet unb fieng einen Tlenutt

an, er irotlte nicbt fliegen. Sie naljm fic^ jufammen unb fe^te f\6)

gelaffen ju 2öert^ern , ber [einen gen?ö(?nlicben ^(a| auf bem Kanapee

eingenommen batte.

§aben Sie nicbtS ju lefen ? fagte fie. ßr batte nicbti. S)a brin

in meiner Scbublabe, fleug fie an, liegt Sbi^e Ueberfe^ung einiger

©efänge OffianI; id) \)ahc fie nocb nidjt gelefen, benn i^ boffte

immer, fie t>on ^\)mn ju biJren; aber feitber bat ficb'^ nid^t finben,

ni^t mad^en mollen. Qx lächelte, bo^te bie Sieber, ein Schauer übers

fiel ibn, al§ er fie in bie §änbe nabm, unb bie Slugen ftanben \\)m

Doli 2;^ränen, aU er Iiinein fab. Gr fe|te ficb nieber unb lag.

„Stern ber bämmernben 3lad)t, fcbön funfelft bu in SBeften,

l)ebftbein ftrablenb §aupt aul beiner SBolte, iranbelft ftattlicb beinen

§ügel bin. Söornacb blirfft bu auf bie §aibe ? 2)ie ftürmenben Söinbe

baben ficb gelegt ; üon ferne fommt be§ ©ie^ba^g 2Rurmeln ; rau«

fcbenbe 2öellen fpielen am ^^elfen ferne ; ba§ ©efumme ber Slbenb*

fliegen f(bträrmet überg ^^elb. Söornacb fiebft bu, fcböneg Siebt?

2lber bu läd^elft unb gel)ft; freubig umgeben bi^ bie SBeüen unb

baben bein lieblicbeS §aar. 2ebe njoljl , ruhiger Straljl. Grfcbeine,

bu lierrlicbeg Siebt üon Offian^ Seele.

„Unb e§> erf^eint in feiner ^raft. ^dj fel)e meine gefd^iebencn

greunbe, fie fammeln ficb auf Sora, mie in ben Sagen, bie vorüber

fmb — §ingal fommt toie eine feucbte 9lebelfäule ; um ibn fmb feine

gelben, unb, fielje! bie Sarben bc§ ©efangeg : ©raucrUUin! Statte

lid^er9ipno! Sllpin, lieblid^er Sänger ! unbbu, fanftflagenbeOJ^inona!

— 2Bie üeränbert feib \i)X, meine ^^reunbe, feit ben feftli(f)en klagen

auf Selma, ba irir buljlten um bie Q\)xe be§ ©efange^, n?ie ^yrüb-

lingllüfte ben §ügel bin n)e(bfelnb beugen baiS fcbiüac^li^pelnbe ©rag.

„S)a trat 2Uinona Ijeroor in il)rer ScbiJnljeit, mit niebergefc^lai

genem 23lidl unb tbränenüollem Sluge
; fcbn^er flo^ ibr §aar im mu

fteten Söinbe, ber »on bem §ügel ber ftie^ — S^üftcr »arb'g in ber

Seele ber §elben , alg fie bie lieblicbe Stimme erbob ; benn oft batten
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fie ba^ @rab Sat^av^ G^K^e", oft t)ie finftere 2öot?nung tev meinen

ßotma. ßotma, tjerlaffen auf bem §ügel mit ber ^armonifdben

Stimme ; ©algar terfpvac^ 511 fommen ; aber ringsum 50g fid) bic

9ia(j^t. .f)öret ßolma» Stimme, ba [ie auf bem §ügel atleiu faf?.

(E 1 m a.

„(§^ i[t 9^ad}t! — id) bin allein, üerloien auf bem )tiivmif(^en

.pügel. ^er SBinb fauft im ©ebivgc. 2)er Strom l^eult ben Reifen

liinab. Steine glitte fc^üiU mic^ nor bem biegen , mid) 33erla^ne auf

bem ftürmifcben .^ügel.

„2;ritt, 9[)lonb, au» beinen 2Bo(!en! erfd^einet, Sterne ber

Siad)t! Seite mid^ irgenb ein Stral;l ju bem Orte, mo meine Siebe

rubt üon ben S3efd^merben ber ^agb , fein ^ogen neben ibm abge^

fpannt, feine §unbe fc^nobenb um ibn! Slber \)iex mufe icb fi|en

adein auf bem ^^-elfen besi t>ern?a(^fencn Stroms, ^er Strom unb

ber Sturm fauft, id} bore nidjt bie Stimme meinet ©eliebten.

„59arum jaubert mein Satgar? §at er fein 2Bort üergeffen? —
5)a ift ber ^eU unb ber 33aum , unb bier ber raufcbenbe Strom ! SJZit

einbrecbenber ^f^ad^t üerfpvad}ft bu bier ju fein ; ad) ! mobin b^t fid^

mein Salgar üerirrt? 3Jiit bir moüt' id) flieben, tjerlaffen 5kter unb

33rubcr ! bie Stollen ! Sauge finb unfere ©efcbled^ter ^einbe , aber

mx finb feine ^^einbe, Salgar!

„Sd)ireig' eine äÖcile, 5ßinb ! [tili eine fleine S5>eile, Strom

!

baf5 meine Stimme tlinge burd)» Xl)al, 'oa^ mein tauberer micb bore.

Salgar ! id} bin'^, bic ruft ! ^ier ift ber 3^aum unb ber ^eB ! Salgar

!

mein Sieber! i)'m- bin icb; irarum jauberft 'ün, ju tommen?

„Sieb, ber 3)Zonb fd}eint, bie ^lutb glänjt im Z\)ak, bie «Reifen

fteben grau ben §ügel biuauf ; aber id} feb' ibu nicbt auf ber §öbe,

feine §unbe üor ibni 1)qx üerfünbigen nicbt feine Slnfunft. §ier mu^

icb fi^cn allein.

„2lber ttjer finb , bic bort unten liegen auf ber §aibe ? — JRein

©eliebter? 9Jlein 33ruber? — 9?ebet, meine «^reunbe! Sie ant^

morten nicbt. 2öie geängftet ift meine Seele !
— 2(cb , fie finb tobt

!

^\)xc Scblüerter rotb tom ©efecbte! mein 33ruber, mein ^ßvuber!

marum l^aft bu meinen Salgar erfcblagen ? mein Salgar ! warum

baft bu meinen ©ruber erfcblagen ? '^l)x mart mir bcibe fo lieb ! bu

marft fd}ön an bem ^)ügel unter 2:aufenbeu ! @r mar fd}redlicb in ber

Sd}lacbt. StntiDortet mir! bövt meine Stimme, meine ©etiebten!
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^Ibcrad)! fie fmt) ftumm ! [tumm aufetüig! ta\t, mie bie (^rbe, i[t

il;r 93ulen

!

„0 t»on bcm ^^elfen be§ §ügelg, t?on bem Gipfel be§ [türmenbcn

S3erge^ , vebet , ©elfter ber 2^obten ! rebet ! mir fotl e^ nictjt graufen !
—

SBo^in feib i\)v jur 9hibe gegangen? ^i'^ voeldicx ©ruft be^ ®e;

birge» foU id) euc^ finbcn! — Steine fdjmac^e (Stimme üerne^me id)

im 2öinbe, feine ttjeljenbe 2(ntn?Drt im Sturme be§ §ügel§.

n^^ fi^e in meinem Jammer, ic^ t)arre auf ben SD^orgen in

meinen 5tl?ränen. SBü^let ba» Grab , \\)x ^reunbe ber Siebten , aber

fc^lie^t e§ ni(^t, bi§ icb fomme. 2)lein Seben fcbiüinbct irie ein

Sraum; njie follt' id) ^urüd bleiben. §ier mill icb n}ol}nen mit

meinen ^^-reunben, an bem Strome bc§ flingenben ^^elfen^ — 2öenn'§

'Sladjt n)irb auf bcm §ügel, unb ber 2öinb !ommt über bie §aibe,

füll mein ©eift im Söinbe ftebn unb trauern ben 2;Db meiner {^reunbe.

®er Säger bort mid) au§ feiner fiaube, fürchtet meine Stimme unb

liebt fie; benn fü^ foll meine Stimme fein um meine ^reunbe; fie

tüaren mir beibe fo lieb

!

„2)a§ mar bein ©efang, o 9}linona, 2;borman§ fanftc crs

rötbenbe 2;ocbter. Unfere Jb^änen floffen um Golma, unb unfere

Seele marb büfter.

„Ullin trat auf mit ber §arfe unb gab un§ 2llpin§ ©efang —
2llping Stimme n?ar freunblidb, S'ipno*^ Seele ein ^^tuerftrabl. 2lber

fd)on rubten fie im engen §aufe, unb ibre Stimme njar perballet in

Selma. Ginft febrte Ullin gurüct Pon ber ^agb, ebe bie §elben nod?

fielen. (§r borte ibren Sßettegefang auf bem §ügel. ^b^ Sieb inar

fanft, aber traurig. Sie tlagten 3)Iorar§ ^^all, be§ erften ber §elben.

Seine Seele mar mie ?^ingal§ Seele, fein Sd}mert mie ta^ Scbn^ert

0§tax§ — Slber er fiel, unb fein Später jammerte, unb feiner

Sd^mefter Slugen maren Poll 3:bränen, 2)Zinona'§ Singen maren rtoll

3;bränen , ber Sd)mefter beä berrlidben SO'^orarl. Sie trat jurüd por

Ullin§ ©efang, mie ber SO'lonb in SBeften, ber ben Sturmregen porau§

fiebt unb fein fd^öne§ §aupt in eine SBolfe Perbirgt. — ^i) fd)lug

bie §arfe mit Ullin jum ©efange bei Sammerl.

Ut)no.

„5Borbei fmb 3öinb unb Stiegen, ber 2Rittag ift fo beiter, bie

2öol!en tbeilen fidb. ?^liel)enb befdbeint ben §ügel bie unbeftänbigc

Sonne. S^ötblidb fliegt ber Strom be§ S3ergeg im 2;bale bin. Sü^
©oetl^e, SDSertl^erä Seiben. 7
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ift bein SP^urmeln, Strom; bcc^ fü^er bic Stimme, bie id? {)öre. Gg

ift Sllpin'» Stimme, er bejammert ben ^Tobten. Sein §aupt ift üor

Sllter gebeugt, unb rot^ fein t{)ränenbe§ Sluge. 2llpin, trefflid^er

Sänger! n^arum allein auf bem fc^meigenben§ügel? irarum jammerft

bu, tt)ie ein 2Binbfto^ im SBalbe, ft)ie eine 2Beüe am fernen ©eftabe?

Alpin.

„DO^eine 2;i)ränen, dif^no, fmb für ben 3^obten, meine Stimme

für bie 93emDl)ner beg @rab-^. Sc^lanf bift bu auf bem §ügel, fc^ön

unter ben Söl)nGn ber .gaibe! Slber bu ftirft fallen, ftie äJlorar,

unb auf beinem ®rabe ber 2^rauernbe fi^en. 2)ie §ügel irerben bi(^

»ergeffen, bein 35ogen in ber §alle liegt ungefpannt.

„2)u marft f^nell, o ^Rorar, me ein diei) auf bem §ügel,

fd^recflid) wie bie DfZad^tfeuer am §immel. 2)ein ©rimm tt?ar ein

Sturm, bein Schwert in ber Sd^lad^t me SBetterleuc^ten über ber

^aibe, beine Stimme gleich bem 2öalbftrome nad^ bem Siegen, bem

Bonner auf fernen §ügeln. 2Ranc^c fielen üor beinem 2lrm, bic

flamme beinel @rimme§ öerjel^rte fie. 2lber menn bu mieberfe^rteft

üom Kriege, mie frieblid^ roax beine Stimme! bein Slngefid^t roax

gleich ber Sonne nad) bem ©emitter, gleich bem 2Ronbe in ber

fd^njeigenben S^ad^t, ruljig beine Sruft, h)ie ber See, menn fic^ bei

2öinbc§ 33raufen gelegt l)at.

„6ng ift nun beine 2Bol)nung! finfter beine Stätte! mit brei

Schritten meff' ic^ bein ®rab, o bu! ber bu elje fo gro^ njarft! üier

Steine mit moofigen §äuptern fmb bein ein^igeg ©ebäc^tni^; ein

entblätterter S3aum, langet ®ra§, ba§ im 2öinbe »ifpelt, beutet

bem 2luge be§ Sägerg ba§ ©rab bei mäd^tigen ä^lorari. Äeine

2Ruttcr Ijaft bu , bic^ ju bemeinen , fein äHäbd^en mit 2:i)ränen ber

Siebe; tobt ift, bie bid^ gebar, gefallen bie 5tod^ter üon OJlorglan.

„2Ber auf feinem Stabe ift bai? 2öer ift e§, beffen §aupt

m\^ ift üor 2llter, bef[en Slugen xotl) fmb bon 2;i)ränen? Gi ift

bein 3?ater, o 2Rorar! ber 3Sater feinei Soljnei au^er bir. Gi tjorte

üon beinem 3iuf in ber Sc^lad^t; er ^orte t>on jerftobenen j^inben;

er l)örte 3Jlorari din\)ml 2ld^! nid^ti bon feiner 2Bunbe? 2Deine,

SSater 2Rorari! weine! aber bein Soljn l)ört bid^ nic^t. 2^ief ift ber

Sd^laf ber Slobten , niebrig il?r Riffen bon Staube. S^Zimmer ad^tet

er auf bie Stimme, nie erwacht er auf beinen diu\\ 0! wann wirb

ei ÜJlorgen im ©rabe, ju bieten bem Sd^lummerer: Grwac^e!
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„£ebe iro^II ebelfter ber 2)^enfc^en, bu Gröberer im treibe!

2lber nimmer mirb bi^ ha§> '^elh fcf)cn ! nimmer ber büftere 2öalb

leuchten üom ®fan3e beineg Stahl»! ^u I^interlie^eft feinen Sol^n,

aber ber ©efang foü beinen Dramen erljalten, fünftige 3eiten foüen

üon bir boren, frören üon bem gefadenen ÜJ^orar.

„Saut warb bie 2;rauer ber §elben, am fauteften 2lrmin» ber*

ftenbet Seufzer. ^\)n erinnerte e» an ben Xoh feineg Soljnel, et

fiel in ben 2,agen ber ^ugenb. Garmor fa^ nabe bei bem §elben,

ber gürft be§ baüenben ©almal. 2Barum ^djluä^iet ber Seufjer

3lrmin»? fpracb er; mag ift I^ier ju »einen? klingt nidbt Sieb unb

©efang, bie Seele gu fc^meljen unb ju ergoßen? fie fmb mie fanfter

S^^ebel, ber [teigenb tjom See aufg 3;bal fprübt, unb bie blüf)enben

S3Iumen füllet bal 3la^; aber bie Sonne fommt lieber in i^rer

Äraft, unb ber 3'^ebel ift gegangen. 2Darum bift bu fo jammertoU,

Slrmin, §errfcber bei feeumfloffenen @orma?
„SammerüoQ! 2BüI;(, bal bin id), unb nicbt gering bie Urfac^e

meinel SBel;^. — Garmor, bu üerlorft feinen Sobn, üerlorft feine

blübenbe 5tod)tcr; Golgar, berS^apfere lebt, unb2lmira, bie fdjönfte

ber BKäbcben. ^ie B^fiQC beinel §aufe§ blühen , o ßarmor ; aber

2lrmin ift ber le^te feinet Stammet, ^^infter ift bein SSett, o 2^aura!

tumpf ift bein Schlaf im ®rabe — SBann erirad^ft bu mit beinen

©efängen, mit beiner melobifc^en Stimme? 2luf! i^r 2Binbe bc»

§erbfte§! auf! ftürmt über bie finftere §aibe! SBalbftriJme, brauft!

beult, Stürme im ©ipfel ber Gid)en! 2öanble burcb gebro^ene

Sßolfen, 2Jlonb, jeige me^felnb bein bleic^eg ©eficbt! Grinnre

mid^ ber fc^redtlidben 3^ad^t, ba meine Äinber umfamen, ba Slrinbal,

ber mäcbtigc, fiel, 2)aura, bie liebe, »erging.

„S)aura, meine 3:od^ter, bu trarft fcbi)n! fcbiJn, loie ber SD^onb

auf ben ^ügeln üon t^ura, mei^, loie ber gefallene Scbnee, fü^,

tt}ie bie atbmenbe £uft! Slrinbal, bein SBogen mar ftarf, bein Speer

fd)nell auf bem j^clbe, bein Slidt ttjie 3f^ebel auf ber 2Beae, bein

Sc^ilb eine ^euermolfe im Sturme

!

„2lrmar, berühmt im Kriege, fam unb marb um Saura'g Siebe
; fie

miberftanb ni^t lange. Scbön maren bie Hoffnungen ibrer ^^reunbe.

„Gratb, ber Soljn ObgaUg, groüte, benn fein Sruberlag er*

fcblagen »on Slrmar. Qx fam, in einen Schiffer üerfleibet. Schott

ttjar fein 9^a(^en auf ber SBeüe, mei^ feine Soden üor Sllter, rubig

fein ernftel ©eftc^t. S^önfte ber 2Jläbci)en, fagte er, licblidbe 3:oc^ter
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toon 2lrmin, bort am ^^elfen, ni(i)t fern' in ber See, mo bie rottje

gruc^t üom S3aume Ijerblinft, bort it)artet 5lrmar auf ^aura; i<i)

fomme , feine Siebe ju füt)ren über bie rollenbe See.

„Sie folgt' if)m unb rief nad^ Slrmar; nichts antwortete, a(§ bie

Stimme be§ ?^e(fen§. 2Irmar! mein fiieber! mein Sieber! trarum

ängfteft bu mid^ fo? §öre, Sofjn 2lrnatb§! bore! ^aura ift'g, bie

bid^ ruft!

„ßratb, ber 2Serrät{)er, flo^ lacbenb jum Sanbe. Sie crbob ibre

Stimme, rief nad^ i^rem SSater unb S3ruber: Slrinbal! Hvmin! ^ft

feiner, feine ^auxa ju retten?

„^\)u Stimme !am über bie See. Slrinbal , mein Sobn , ftieg

üom §ügel {)erab , raub i« ber $8eute ber ^agb
; feine Pfeile raffelten

an feiner Seite
, feinen 33ogen trug er in ber §anb , fünf fcbtoarjgraue

Joggen maren um itjn. dr fab ben fübnen Grat^ am Ufer, fa^te

unb banb ibn an bie Gid)e; feft umf(oc()t er feine ©üften, ber ©e*

feffelte füllte mit Sled^jen bie Sßinbe.

„Slrinbal betritt bie Stellen in feinem S3oote, ^aura tjerüber

5U bringen. 5(rmar !am in feinem ©rimme, brüdft' ah ben grau«

befieberten ^feil, er !lang, er fan! in bein ^erj, o 5(rinbal, mein

Soljn! Statt (Erat^, beg 2Serrätl)er§ , !amft bu um, bag Soot er«

veid^te ben ^^elfen, er fan! bran nieber unb ftarb. 3u beinen %ü^en

flo^ beineg 33ruber§ 93Iut; meldb irar bein Jammer, o 2)aura!

„^ie Sßellen jerfdimettern ba§ 93Dot. 2lrmar ftür^t fiii in bie

See , feine S)aura ju retten ober ju fterben. Sd}nen ftürmt ein Stofe

»om §üget in bie Söellen , er fan! unb bob ftd) nicbt mieber.

„SlÜfein auf bem feebefpülten ^^elfen borte id^ bie 0age meiner

Stocbter. SSiel unb laut mar ibr Sdbreien , bodb fonnte fie ibr SSater

nidbt retten. ®ie ganje SRacbt ftanb icb am Ufer, li) fab fie im

fdbtüacben Strable be§ 2)^onbe§, bie ganje S^tacbt borte idb ibrSd^reien;

laut mar ber Söinb, unb ber Siegen fc^lug fd^arf nadb ber Seite

beä S3erge§. 3>b^e Stimme marb fd^irad^, ebe ber SO^orgen erfd^ien;

fie ftarb weg, mie bie Slbenbluft jirifdben bem (^rafe ber j^elfen.

SSelaben mit Jammer ftarb fie unb lief? Slrmin allein! 2)abin ift

meine Stärle im Kriege
, gefallen mein Stolj unter ben 2Jlabcben.

„SBenn bie Stürme be§ SBerge§ !ommen , menn ber S'^orb bie

Söellen l^odb l)ebt, fi^e idb am fd^allenben Ufer, f(^aue nacb bem f(^recfj

lieben i^elfen. Oft im fin!enben 2)^onbe feljc idb t'ie ®eifter meiner

5?inber, balbbämmernb wanbeln fie jufammen in trauriger ßintracbt."
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Gin Strcm üon 2^f?ränen, bcr au§> Jottcng Shigen brad) uiib

if)rem gepreßten §erjen £uft madjte, t^cmmte 2BertI)er» ©efang. ßr

irarf ba^ Rapier \)'m, fajste ibre §anb unb meinte bie bitterften

Xl)xänm, Sötte rut)te auf ber anbern unb verbarg it)re ^ugen in§

6cbnupftud). S)ie 58ert)egung beiber n^ar fürd)terlicb. Sie [üblten ibr

eignet Glenb in bem 6(f)idfal ber Gblen , füblten e» ^ufammeu , unb

ibre 2;()ränen vereinigten ficb. 2)ie fiippm unb klugen Söertbcr»

glübtcn an 2otten§ 2lrme; ein 6cfcauer überfiel [ie; fie mollte fidb ents

fernen, unb ^(^merj unb 2(ntbei( lagen betäubenb mie 35(ei auf ibv.

Sie atfjmete, ficb ju erbolcn, unb bat ibn fcblucbgenb, fortsufabren,

ijat mit ber ganjen Stimme be»§immel»! Sßerttjer gitterte, fein

§er5 mollte berften , er bob ^a?> ölatt auf unb la§ bcitb gcbrocben

:

„SBarum mecfft bu midj, (>-rübIing§luft? Su bubift unb fpricbft:

^cb betbaue mit SCropfcn bei §immel§! SIber bie 3eit meine! 2öelfen§

ift nabe, nabe ber Sturm, ber meine ^Blätter tjerabftört! 2Rorgen

tt)irb ber SBanbercr fommen, fommen, ber micb fab in meiner

Scbönbeit, ringsum iDirb fein 2luge im ^^ctbe micb fu(^en, unb

tt}irb micb n\d)t finben. — "

^ie gange ©etralt biefer SBorte fiel über bcn Unglücflic^en.

(Sr irarf ficb üor Sotten nieber in ber rollen SSergtueiflung, fa^te

ibre §änbe, brüdte fie in feine 2lugen, n)iber feine Stirn, unb ibr

fcbien eine Slbuung feine! fcbrec!lid}en 3Sorbaben§ buvd} bie Seele

äu fliegen. Sl)re Sinnen tertoirrten fii^, fie brüdte feine ^^änbe,

brüdte fie tt^iber ibre $8ruft, neigte fid} mit einer n3cl)mütbigeu 33es

roegung ju ibm, unb ibre glübenben S©angen berüljrten fid). S)ie

2öelt »erging ibnen. Gr fcblang feine Hrrno um fie l;er
,

prejste fie

an feine ^Bruft unb bedte ibre §ittcrnbcn , ftammelnben Sippen mit

tt)ütbenben Püffen. 2Bertl;er! rief fie mit erftidter Stimme, ficb

abmenbenb, 2Bertber! unb brüdte mit fcbiradjcr ,^anb feine 53ruft

tjon ber ibrigen ; SBertber ! rief fie mit bem gefajsten 2^one bc-5 cbeU

ften ©efül^ley. Gr iribeiftanb nicbt, lic^ fie au! feinen 3lrmen

unb n?arf ficb unfmnig üor fie bin. Sie rii3 ficb a»f/ ""b in cingfts

li(^er 3Sertt)irrung, bebenb jn^ifcben Siebe unb S^xn, fagte fie: 2)a-$

ift ba! le^temal, 2Bertber! Sie febn mid} nicbt n?iebcr. Unb mit

bem »oüften Slide bcr Siebe auf ben Glenbcn eilte fie in! ^Jieben*

äimmer unb fcblo^ \)mkx fid) 511. SBertber ftredte ibr bie3limc nad^



102 ®ie ßeibett bc§ jungen 2Bertf)er§.

getraute ftd} m($t, fie 511 Ijalten. Gr lag an ber ßrbe, ben ^o))f auf

bem Kanapee , unb in biefer Stellung blieb er über eine Ijalbe Stunbe,

biig ibn ein ©eräufd^ ju fic^ felbft rief. Gg mar ^a^ 2Räb(^en , bas

ben Xi\(i) becfen tüoüte. @r gieng im Bi^mer auf unb ah , unb ba

er fic^ mieber allein fa^, gieng er jur St^üre bei i!abinet§ unb rief

mit (eifer Stimme : Sötte ! £otte ! nur noi^ ©in Söort ! ein fiebemobl !
—

6ie fd^mieg. Gr barrte unb bat unb barrte; bann ri| er ficb tüeg unb

rief: Sebe mobl! 2otte! auf emig lebe wo\)V.

Gr !am ati§ 6tabttbor. S)ie Söäcbter, bie ibn fd^on gemobnt

waren, liefen ibn ftillfd^meigenb binaul. @§ftiebte jmifd^en 9^egen

unb ©cbnee, unb erft gegen ©ilfe !lopfte er mieber. ©ein 2)iener be*

mer!te, aU SDertber nad^ §aufe fam, ba^ feinem §errn ber §ut feblte.

Gr getraute fid^ nid^t, etmal ju fagen, ent!leibete ibn, alle§ mar na^.

2)lan bat nad^ber ben §ut auf einem f^elfen , ber an bem Slbbange be§

§ügel§ ing 2;bal fiebt, gefunben, unb eä ift unbegreiflid^ , mie er ibn

in einer finftern, feud^ten S^^ad^t, ebne gu ftürjen, erftiegen bat.

ßr legte fid^ ju 53ette unb fcblief lange. 2)er S3ebiente fanb ibn

fd^reiben, al§ er ibm ben anbern äJlorgen auf fein 9^ufen ben Kaffee

brad^te. Gr fd()rieb golgenbe^ am Siiefe an Sotten

:

„3um le^tenmale benn, jum le^tenmale fc^lage iä:) biefe 2lugen

auf. 6ie follen, acb! bie Sonne nicbt mebr feben; ein trüber, neb«

lichter 2;ag bält fie bebedt. So traure benn, 3^atur! bein Sobn,

bein ^reunb, bcin ©eliebter nabt ftd^ feinem Gnbe. Sötte! ba§ ift

ein ©efübl obne ©leieren, unb bod^ fommt e§ bem bämmernben

Sraum am näcbften ,
ju fid^ ju fagen : ba§ ift ber le|te 2Jiorgen. 2)er

le^te! Sötte, id) ):)ahe feinen Sinn für ha^ 2Bort ber le|te! Stebc

icb ni(bt ba in meiner ganzen Äraft, unb morgen liege icb au^ge--

ftredtt unb fcblaff am S3oben. Sterben! 2Ba§ bei^t ba§? Siebe, mir

träumen, menn mir üom Stöbe reben. ^d) \)ahe mand^en fterben

feben; aber fo eingefcbräntt ift bie 3}lenfd^beit , bafe fie für ibre^

S)afein§ Einfang unb Gnbe feinen Sinn bat. 3e^t nocb mein , bein

!

bein, ©eliebte! Unb einen SlugenblidE — getrennt, gefcbieben —
Dietleicbt auf emig? — 9^ein, Sötte, nein — 2Bie fann icb »ergeben?

mie fannft bu »ergeben? 2Bir finb ja! — SSergeben! — 2Ba^ bei^t

bag? 2)a§ ift mieber ein Söort! ein leerer S(^all! obrte ©efübl für

mein ^erj. 3:obt, Sötte! eingefcbarrt ber falten ßibe, fo eng!
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fo finfter! ^ä} Ijatte eine ^i^eunbin, bie mein 2((leä mar meiner Ijütfs

lofen 3"9cnb; fie [tarb, unb ic^ folgte itjrer Seiche unb ftanb an bem

<^xa,U, n?ie fie ben Sarg (hinunter liefen, unb bie Seile fc^nurrenb

unter iljm ttjeg unb trieber Ijerauf fdjnellten, bann bie erfte Sct)aufel

Ijinunter fc^oUerte, unb bie ängftlid^e 2ate einen bumpfen Ston lieber«

^db, unb bumpfer unb immer bumpfer, unb enblic^ bebecft n^ar!

^i) ftürjte neben ba§ @rab l)in — ergriffen, erfcbüttert, geängftet,

Jerriffen mein Snnerfte^, aber icb mu^te nic^t, »ie mir gef(^ab — vok

mir gef(te^en n?irb — Sterben ! ©rab ! id) üerfte^e bie Söorte nidjt

!

tergieb mir! üergieb mir ! ©cftern ! Gl (lätte ber le^te Hugen-

blidt meinet £ebenä fein follen. bu dngel! jum erftenmale, §um

crftenmalc ganj obne B^J^ifel burcb mein ^nniginnerftel burd^glüljte

mid^ ba§ 2Bonnegefül)l : Sie liebt mic^! Sie liebt mic^! G§ brennt noc^

auf meinen Sippen, bal beilige j^euer, bag üon ben beinigen ftrömte;

neue n^arme SBonne ift in meinem §erjen. SSergieb mir ! nergieb mir

!

2lc^, icb mu^te, ba^ bu mid} liebteft, mu^te el an ben erften

feelenüollen $8liden, an bem erften §änbebrud: unb bod^, menn idb

tüieber njeg n?ar, menn icb Silberten an beiner Seite fab, t^erjagte

icb mieber in ficberbaften 3tt?eifeln.

Grinneift bu bid} ber 33lumen, bie bu mir fc^idteft, al» bu in

jener fatalen ©efellfcbaft mir fein 2öort fagen, feine §anb reichen

fonnteft? icb fjabe bie bcilbe ^adjt bator gefniet, unb fie üer^

flegelten mir beine Siebe. Slber a^ ! biefe ßinbrüde giengen torüber,

trie ba§ ©efübl ber ©nabe feine» ©ottel allmäblig lieber au» ber

Seele bei ©laubigen meiert, bie ibm mit ganjer §immel6fülle in

^eiligen fidbtbaren B^ic^en gereicht n?arb.

Mel ba§ ift üergänglii^, aber feine Gnjigfeit foU bal glütjenbe

^eben aullöfd^en , bal id^ geftern auf beinen Sippen geno^ , bal idb

in mir füfjle! Sie liebt micb! S)iefer 2lrm bat fie umfaßt, biefe

Sippen auf iljren Sippen gegittert , biefer 2)tunb an bem irrigen ge-

ftammelt. Sie ift mein! 2)u bift mein! ja, Sötte, auf emig.

Unb tt)a§ ift ba§, bafe Gilbert bcin 2Jlann ift? ÜJ^ann! 2)al

wäre benn für biefe 2Belt — unb für biefe 2öelt Sünbe, ba^ li) bid?

liebe, ba^ idb bi(^ au» feinen Firmen in bie meinigen reiben möchte?

Sünbe? ©ut, unb icb ftrafe micb bafür; icb Ijcibe fie in ibrer ganzen

^immellföonne gefdjmcdt, biefe Sünbe, babe Sebenibalfam unb

.^raft in mein §er5 gefaugt. S)u bift t?cn biefem 3lugenblide mein

!

mein, o Sötte! ^i) gebe foran! gebe 5u meinem Spater, ju bcinem
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5ßater. 2)em lüill ic^'^ flagen, unb er iüirb mid^ tröften, Hl bu

fornrnft, unb id) fliege bir entgegen unb fafje bid^ unb bleibe bei bir

cor bem 2lngefi(^te bei Unenblic^en in eirigen Umarmungen.

^(^ träume nic^t, xä) irätjne nid^t. Dlalje am ©rate mirb mir

e§ Hl^i^- 2Bir n^erben fein! irir tüerben un».irieber fel)en! 'Deine

2)^utter feigen! ic^ irerbe fie feljen, irerbe fie finben, ad^l unb üor iljr

mein ganjeg ^erj augfd^ütten! S)eine 3Jlutter, bein Gbenbilb/'

©egen ßilfe fragte 2Bert!)er feinen SSebienten, ob mcljl 2((bert

äurüdtge!ommen fei ? S)er 33ebiente fagte ja , er fjabe beffen ^sferb-

bat)in fütjren fetjen. S^rauf giebt \\)m ber §err ein offene^ Bettelc^en^.

bei Sni)alt§:

„SBoüten 6ie mir \vo\)l ^u einer »orf)abenben Sfieife '^\)x^ ^i*

ftolen leiten ? Seben 6ie rcd;t iro^l
!

"

2)ie liebe ^^rau l?aite bie le^te 3^ad)t tüenig gefc^lafen; ira§ fie

gefürchtet \)aüe, mar entfd)ieben , auf eine Söeife entfcbieben, bie

fie treber al}nen nod^ fürd^ten fonnte. ^Ijr fonft fo rein unb leicht

flie^enbel ^lut n^ar in einer fieberl)aften 6mpi?rung, taufenberlci

ßmpfinbungen jerrütteten ta§> fd^öne ^erj, 2Dar el bal ^euer üon

2Dertl)erg Umarmungen, ta^ fie in il}rem 33ufen fül)lte? föar e» Uns

raiüe über feine ^Sertregenljeit? tt)ar e» eine unmut^ige S3ergleic[}ung

it)rel gegenmärtigen 3uftanbe§ mit jenen 2^agen ganj unbefangener

freier Unfc^ulb unb forglofen 3utrauen§ an fid) felbft ? 2ßie füllte fie

\\)xem 2Ranne entgegen gel)en? lüie iljm eine 6cene befennen, bie fte

fo gut geftel)en burfte, unb bie fie fi^ bod) §u gefteljen nid^t getraute?

@ie tjatten fo lange gegen einanber gefc^iriegen , unb follte fie bie

erfte fein, bie 'ca^ StiUfdjireigen bräche unb eben jur unrechten 3t'it

il)rem ©atten eine fo unertrartete ßntbedung mad}te? Sd}cn fürchtete

fie, bie blc^e 9^ac^rid?t üon Söertl^erl 93efud) lüerbe i^nt einen unange?

nel)men Ginbrud machen, unb nun gar bicfe unermartete ^ataftrop^e

!

«konnte fie irDl)l l)o\\m, "i^a^ \l)x 2)]ann fie ganj im redeten Sichte feigen,

ganj Dl)ne 3?Drurtt)eil aufnel^men ttjürbe? unb fonnte fie.münfd^en,.

la^ er in il)rer (Seele lefen mDd}te? Unb bod^ aneber, fonnte fie fic^

terftellen gegen ben 2)Iann, t>or bem fie immer irie ein frr^ftall^eücl

©lal offen unb frei geftanben , unb bem fie feine iljrer dmpfinbungeu
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jemals »erfjeimlic^t noc^ »erljeimlic^en !önnen ? Ging unb tag anbere

machte i()r Sorgen unb fe^te fie in SSerlegenfjeit ; unb immer teerten

il)re ©ebanfen lieber ju SBert^ern, ber für fie verloren Yoax, ben fie

nid)t laffen fonnte, ben fie leiber ! fic^ felbft überlaffen mu^te, unb

bem, menn er fie \3erI0ren Ijatte, nic^t» me(?r übrig blieb.

2öie ferner lag je^t, njag fie fic^ in bem Siugenblic! nic^t beutlic^

machen fonnte, bie 6tocfung auf itr, bie fic^ unter iljnen feftgefe^t

^atte! So »erftäubige, fo gute äJlenfrfjen fiengen ttjegen gen^iffer

l^eimli^er SSerfd^iebenljeiten unter einanber gu fc^iueigen an, jebeä

bad)te feinem diedjt unb bem Unrechte be§ anbern nac^ , unb bie Sßers

l^ältniffe »ernjirfelten unb rertje^ten fu^ bergeftalt, ba^ e^ unmöglich

marb, ben knoten eben in bem fritifd)en 2Romente, »on bem aüe»

ab^ieng, ju löfen. §ätte eine glücflidje SSertraulic^feit fie frül;er

»ieber einanber näl)er gebracht, tt)äve Siebe unb 3Rac^fic^t me(^fel»s

meife unter iljnen lebenbig n?ovben unb Ijätte it)re ^er^en aufgefc^loffen,

X)ieUeid)t märe unfer j^^reunb noc^ ju retten gen^efen.

^od) ein fonberbarer Umftanb fam baju. 2öevtf)er Ijatte, mie

wir au§ feinen ^Briefen n^iffen, nie ein ©etjeimni^ barau§ gemacht,

ba^ er fi(^ biefe 2BeIt gu üerlaffen feljnte. Gilbert Ijatte \\)n oft bes

ftritten, auc^ mar gmifc^en Sotten unb itjrem OJZann manchmal bie

iRebe babon gemcfen. tiefer, mie er einen entfd^iebenen 2Bibermiüen

gegen bie Z\)at empfanb, Ijatte anö:) gar oft mit einer 2lrt üon Gnis

pfinblic^!eit, bie fonft gang au^er feinem ßtjarafter lag, ju er!ennen

gegeben, ba^ er an bem drnft eine^ folc^en 3Sorfa^eä feljr §u §meifeln

Urfac^ finbe, er Ijatte fi^ fogar barüber einigen Sc^er§ erlaubt unb

feinen Unglauben Sotten mitgetl)eilt. 2)ie^ beruljigte fie jmar üon

QxMi Seite, menn i^re ©ebanlen x\)x bag traurige Silb üorfüljrten;

»on ber anbern aber fül)lte fie fid) auc^ babur^ geljinbert, il^rem

Spanne bie Seforgniffe mitjutl^eilen , bie fie in bem Slugenblicfe

quälten.

albert !am surüdt, unb Sötte gieng il)m mit einer üerlcgeneu

^»aftigfeit entgegen; er mar nic^t Ijeiter, fein ©efdjäft mar nic^t ooll«

brad^t, er l)atte an bem benad^barten Hmtmanne einen unbiegfamen,

tleinfinnigen 2Renfc^en gcfunben. S)er üble äT^eg and) l^atte iljn oer«

brie^lic^ gemacht.

ßr fragte, ob nic^tl vorgefallen fei, unb fie antmcrtete mit

Uebereilung : SBertljer fei geftern Slbenbl ba gemefcn. (5r fragte, ob

S3riefe gefommen, unb erhielt jur Silntmort, ba{3 einige Briefe unb
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^acfete auf feiner ©tube lägen. 6r gieng hinüber, unt» Sötte blieb

allein. S)ie ©egenwart be§ 2Jlannel, ben fie liebte unb ebrte, batte

einen neuen Ginbrudt in ibr ^erj gemadbt. ^a§ 2lnben!en feineB

ßbelmutb^, feiner Siebe unb ©üte l^atte ibr ©emütb nxebr berubigt,

fie füblte einen beimlicben S^q, ibm ju folgen,. fie nabm ibre Slrbeit

unb gieng auf fein Bitnmer, trie fie mebr ju tbun pflegte. 6ie fanb

ibn befc^äftigt, bie ^adtete ju erbrechen unb ju lefen. Ginige f(bienen

ni(^t ba§ Slngenebntfte ju enthalten. 6ie tbat einige fragen an i^n,

bie er furj beanttt)ortete unb fidb an ben ^ult ftellte, ju fd^reiben.

6ie h)aren auf biefe Sßeife eine ©tunbe neben einanber gewefen,

unb el h^arb immer bunller in Sotten^ ©emütb. Sie füblte, tüic

f(bh)er e§ ibr merben mürbe, ibrem SD^lann, aud^ menn er bei bem

beften §umor märe, ba§ ju entbedfen, n?a§ ibr auf bem §ergen lag:

fie üerfiel in eine Söel^mut^, bie ibr um befto ängftlicber marb, al3

fie folcbe ju verbergen unb ibre S^bränen ju üerfcblucfen fuAte.

S)ie Grf(beinung tjon Söertber^ Knaben fe^te fie in bie größte

Sßerlegenbeit ; er überreichte Gilberten bal 3ettelcben, ber ficb gelaffen

na(b feiner i^rau menbete unb fagte: ©ieb xi)m bie ^iftolen. „^cb

laffe ibm glüdEli(^e S^ieife münfcben," fagte er jum 3w"9en. ^a§ ^el

auf fie wie ein ©onnerfc^lag , fie fd^mantte aufäufteben, fie »u^te

nid^t, tüie ibr gefd^ab. Sangfam gieng fie nad^ ber 2Banb, jittemb

nabm fie ba§ ©emeljr berunter , pu^te ben Staub ab unb jauberte,

unb bätte nod^ lange gejögert, tt?enn nicbt Sllbert burcb einen fragen^

ben 23lidf fie gebrängt bätte. Sie gab baä unglücfli^e 2Ber!äeug bem

Knaben, obne ein 2Bort »orbringen ju tonnen, unb aU ber jum

§aufe binau§ mar, macbte fie ibre Hrbeit jufammen, gieng in ibr

3immer, in bem 3uftanbe ber unau§fpred^lid)ften Ungemi^l^eit. 3bt

§er3 meiffagte ibr alle Scbredtniffe. S3alb mar fie im 93egriffe, fid^

ju ben i^ü^en ibre§ 2)^anne§ ju merfen, ibm aUeä ju entbedfen, bie

©efcbid^te beg geftrigen Slbenbg, i^re Sc^ulb unb ibre Slljnungen;

bann fab fie mieber feinen 2lu§gang be§ UnterncbmenS, am menigften

fonnte fie boffen, ibren 2Rann ju einem ©ange nacb Söeribern ju

bereben. S)er 2;ifcb marb gebedtt, unb eine gute ^reunbin, bie nur

etma§ su fragen !am , gleicb geben mollte — unb blieb , machte bie

Unterbaltung bei S^ifd^e erträglicb; man jmang fic^, man rebete,

man erjäblte, man üerga^ fid^.

^er ^nabe !am mit ben ^iftolen ju Söertbern, ber fie ibm mit

Gntäücfen abnal?m, all er borte, Sötte ))aU fie ibm gegeben, (k
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iie^ fic^ 93rob unb SBein bringen , \)k^ ben Knaben ju Xi^i)i ge^en,

wnb fe^te ficb nieber ju fc^reibcn.

„6ie finb burcb beine §änbe gegangen, bu b^ft ben Staub

babon gepult, icb füffe fie taufenbmal, bu baft fie berübrt; unb bu,

©eift beä §immel§, begünftigft meinen Gntfcblu^! unb bu, Sötte,

reicbft mir ba» SBerfäeug, bu, üon beren §änben icb ben 2^ob ju

empfangen n?ünfc^te, unb acb! nun empfange. D icb l)ahe meinen

jungen aulgefragt. 2)u jitterteft, aU bu fie ibm reicbteft, bu fagteft

fein Sebemobl ! — 2öebe ! mebe ! tein Sebettjobl ! — 6oUteft bu bein

^erj für micb üerfcbtoffen b^ben, um bei 2lugenblic!§ millen, ber

micb e^rig an bicb befeftigte? Sötte, tein ^abrtaufenb üermag ben

ßinbruc! au^julöfcben ! unb icb füb^e ec, bu fannft ben nidjt baffen,

ber fo für bid^ glübt!"

^aä) Jifcbe biefe er ben Knaben alles üollenbl einpacten, jerrife

t>ie(e Rapiere, gieng au5 unb bracbte nocb fleine Scbulben in Orbnung.

Qx tarn trieber nai §aufe, gieng roieber au§ borl 3;bor, ungeacbtet

bei S^tegenl, in ben gräflicben (harten, fcbroeifte meiter in ber ©egenb

umber unb !am mit anbrecbenber 9lacbt jurücf unb fcbrieb.

„SBilbelm, i^ \)aht jum le|tenmale gelb unb 2öalb unb ben

^immel gefeben. Sebe n)obl aud^ bu ! Siebe aJlutter , »erjeibt mir

!

3;röftefie, 2Bilbelm! ©ott fegne eudj! SJleine 6acben fmb alle in

Orbnung. Sebt TOobl! mir feben unl roieber unb freubiger."

„3cb b^be bir übel gelobnt, Gilbert, unb bu üergiebft mir. 3<^

Ibabe ben ^rieben beinel §aufel gcftört, icb babe a)li^trauen ^mifcben

eucb gebracbt. Sebemobl! icb ir»ill el enben. tia^ ibr glüdlicb

n)ärt bur^ meinen STob ! Sllbert ! Gilbert ! macbe ben Gngel glücflicb

!

unb fo njobne ©ottel 6cgen über bir!"
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ßr framte ben Slbenb noc^ üiel in feinen papieren, gerrife mele§

unb irarf e§ in 'tien Ofen , terfiegelte einige ^ßäcfe mit ^ilbreffen an

2BiIf)eIm. Sie entljielten fleine Sluffd^e, abgeriffene ©ebanfen, beren

ic^ üerfc^iebene gefe^n b^be; unb nad)bem er um get)n \Xi)x ^euer

l)atU nad)Iegen unb ficb eine g'(afd)e Söein geben laffen , fd^ictte et

ben 33ebienten , beffen Kammer tüie auc^ bie Sc^lafäimmer ber §au§s

leute n)eit |)inten \)\mnä maren, ju 33ette, ber fid) bann in feinen

Leibern nieberlegte, um frülje bei ber §anb ju fein; benn fein §err

^aik gefagt, bie ^oftpferbe mürben üor 6ed)fe üorg ^aul fommen.

9lQd^ eilfe.

„2tüeä ift fo ftiü um mid^ ^er, unb fo rubig meine Seele, ^c^

banfe bir, ©ott, ber bu biefen legten 2lugenblicfen biefe 2Bärme,

biefe ^raft fcbenfeft.

^d) trete an t)a§> ^^enfter, meine ^Befte! unb febe, unb febe noc^

burcb bie ftürmenben, üorüberfüebenben Söolfen einzelne Sterne be^

eirigen §immel§! ^än, i\)X trerbet nicbt fallen! ber ßmige trägt

eucb an feinem ^erjen, unb mid^. ^c^ febe bie 2)eicbfelfterne be§

Söagen», beg liebften unter allen ©eftirnen. 2Bann idb 3^acbt5 üon

bir gieng, mie icb au§ beinem S^^ore trat, ftanb er gegen mir über.

Tili luetcber 3;runfenl)eit \)ahe icb if)» oft gefeben! oft mit aufs

gebabenen §änben ibn jum 3eicben, jum beiligen 2)^erffteine meiner

gegenmärtigen Seligfeit gemacbt! unb nocb — Sötte, ma-o erinnert

micb nicbt an bicb! umgiebft bu midb nicbt! unb Ijahe iö^ nicbt, gleich

einem ^inbe , ungenügfam allerlei Äleinigfeiten ju mir geriffen , bie

bu .^eilige berübrt batteft

!

Siebet Scbattenbilb ! ^cb üermacbe bir e^ jurücf, Sötte, unb

bitte bic^ , e§ §u ebren. Slaufenb taufenb ^üffe b^be idb brauf ge«

brücft, taufenb ©rü^e iljm äugeiuintt, rcenn idb au§gieng ober nac^

§aufe fam.

3db \iahe beinen 23ater in einem 3ettcld)en gebeten, meine Ceidbe

äu fcbü^en. Stuf bem ^ird[}l)ofe fmb itoä Sinbenbäume, bieten in

ber Gde nad) bem ^^elbe ju; bort münfcbe idb gu ruben. Gr fann, er

mirb ba§ für feinen ^^reunb tbun. 33itte ibn aucb. S^ ^^i^^ frommen

(^bnften nicbt sumutben, itjren Körper neben einen armen Unglücf*

li(ben gu legen. 2lcb, idb sollte , il)r begrübt micb am SQ}ege, ober

im einfamen Sbale, ba^ ^sriefter unb Scüite for bem bcscidjncnben
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Steine fid^ fcgnenb üorübergiengen unb bcr Samariter eine %i)xär\e

ireinte.

§ier, Sötte! S<^ fd)aubere nid)t, ben falten fi^recfliefen M(k
lu faffen, au§ bent id) ben ^^aumel be§ 3^obe§ trinfen fotl ! ^u reid^teft

mir ifjn, unb id^ §age nidjt. Slü! 2111 ! So fmb alle bie 2ßün[d^e unb

Hoffnungen meinet Seben^ erfüllt! So falt, fo ftarr an ber ehernen

Pforte be§ 2obe§ anjuflopfen.

^a^ ic^ be§ ®lücfe§ l)ätte tt)eill)aftig werben fönnen, für bi(^

5u fterben! Sötte, für bid) micfe tjinjugeben! ^d) njoflte mutbig, id^

n)ollte freiibig fterben, föenn idj bir bie dln\)e, bie SBonne beine§

£eben§ h)ieber fdbaffen !önnte. Slber ad^! ba§ n^arb nur wenigen

ßblen gegeben, il;r 93lut für bie 3^1^19^" ju toergie^en unb burd) ibren

2;ob ein neue§ buJ^^ei^tfältigeg Seben ibren ^yreunben anjufadben

!

2>n biefen Kleibern, Sötte, mill icb begraben fein; bu b^ft fie

berübrt, gebeiligt; icb l)dbc and) bcinen S3ater barum gebeten. ÜJ^cine

Seele fd^hjebt über bem Sarge. 2J?an foll meine S^afdben nicbt aug*

fud^en. S)iefe bla^rotbe S(bleife, bie bu am 23ufen b^tteft, al^ \d)

t)idb jum erftenmale unter beinen Äinbern fanb— füffe fie taufenbi

mal unb erjäble ibnen ba§ SdjidEfal ibrey unglüdElicben ^reunbe§.

S^ie Sieben! fie mimmeln um mid^. 2ld^, wie \d) mxd) an bicb fd^lo^!

feit bem erften SlugenblidEe hid) nidjt laffen fonnte ! — ^iefe Sd^leife

foll mit mir begraben h)erben ; an meinem ©eburt^tage fd^enfteft bu

mir fie! 2Bie idb ba§ alle§ üerfd^lang ! — 2ld), idb bacbte nidjt, bafe

micb ber SBeg bietber fübren follte! Sei rubig, icb bitte bi(b,

fei rubig !
—

Sie fmb gelaben — ß§ fdblägt 3tt)i3lfe ! So fei c§ benn !
—

Sötte! Sötte, lebe toobl! lebe irobl!"

ßin 9^acbbar fab ben 93lid öom ^ulüer unb l)övte ben Scbu$

fallen; ba aber alle§ ftill blieb, ad)tete er nid)t treiter brauf.

2Rorgen§ um Sed)fe tritt ber 33ebiente be^^ein mit bem Siebte.

<Sr finbet feinen §crrn an ber (Srbe, bie ^iftole unb 23lut. Qx ruft,

€r fa^t ibn an; feine Slntmort, er röd^elt nur nodb. Gr lauft nad

ben Slerjten, nadb Sllberten. Sötte \)öxt bie Scbelle jieben, ein Bittern

ergreift alle ibrc ©lieber. Sie iredEt ibren 2Rann, fie fteben auf, ber

Sebiente bringt beulenb unb ftotternb bie 3'iadbrid?t, Sötte fmft obus

mäcbtig t)or Gilberten nieber.
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21B ber 2Rebicu§ ju bem Unglücfliij^en Um, fanb er il^n an bcr

ßrbe otjne 3ftettung , ber ^ul§ f(^lug , bie ©lieber waren aüc gelälinit.

Ueber bem redeten Sluge ^atte er fic^ burc^ ben Äcpf gefc^ofien , ba§

©el^irn mar herausgetrieben. 2Jlan lie^ i^m jum Ueberflu^ eine

2Iber am Slrme, ba§ S3Iut lief, er ^olte noc^ immer 2ltl)em.

2luS bem 33Iut auf ber £e^ne be§ SeffelS fonnte man fd^lic|en;.

er Ijabe [i^enb üor bem 6d)reibtifc^e bie Ti^at tooübrac^t, bann ift er

Ijerunter gefun!en, ^at fic^ conüuIfiüif(^ um ben Stuf^l j^erumgemälgt.

6r lag gegen ba§ ^^enfter enthaftet auf bem iRücfen , toax in üöUiger

^leibung, geftiefelt, im blauen ^^rac! mit gelber 2Befte.

%a§ $au§, bie 3fla#arf(Jt>aft, bie 6tabt !am in Slufru^r. Sllbert

trat f)erein. 2öertl)ern I)atte man auf ba§ S3ette gelegt , bie 8tirn

tjerbunben; fein ©efic^t fc^on »ie eine§ Siebten, er rülirte !ein ©lieb,

bie Sunge röchelte noc^ fürc^terlid^, balb fd^wad^, balb ftärfer; man
erwartete fein Gnbe.

SSon bem 2Beine ^atte er nur ein ©la§ getrun!en. Gmilia ©alotti

lag auf bem ^^ulte aufgefd^lagen.

SSon 2llbert§ S3eftürjung , üon Sotten^ Sammer la^t mid^ nid^tS

fagen.

Ser alte Slmtmann fam auf bie 3^ad^rid^t herein gefprengt, er

tü^te ben ©terbenben unter ben f^ei^eften 2;i?rdncn. 6eine älteften

Sö^ne lamen balb nad^ il)m ju %u^e, fie fielen neben bem SSette

nieber im 2lu§brudte bei unbänbigften ©d^merjenS, fügten \\)m bie

§änbe unb ben SJiunb, unb ber ältfte, ben er immer am meiften geliebt,

Ilieng an feinen Sippen, bi§ er üerfd^ieben n?ar unb man ben Änaben

mit ©emalt wegriß. Um Bii'ölfe 3Jlittag§ ftarb er. S)ie ©egenttjart

be§ 3lmtmanne§ unb feine Hnftalten tufd^ten einen 2luflauf, ^Rad^tS

gegen (Silfe lie^ er iljn an bie Stätte begraben, bie er fic^ erwäljlt

][)atte. ®er Sllte folgte ber Seid^e unb bie 6öl)ne, Gilbert üermoc^t'S

niclit. Tlan fürd^tete für Sotten^ Seben. §anbtt)er!er trugen i^n.

^ein ©eiftlic^er ^at il^n begleitet.
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unter Sllba bienenb.

SWargarete bon Sßaxma, ^od^ter Äart§ be§ fünften,

3iegentin ber D^iebertanbe.

©raf ©gmont, ^rinj bon ©aure.

Söill^elm bon Oranien.

^erjog bon 2llba.

^erbinanb, fein natürtid^er ©ol^n.

3)iad^iat)en, im S)ienfte ber Stegentin.

3flici^arb, ®gmont§ ©e^eim[(f>reiber.

©itöa,

©Ottiej,

©tärc^en, ©grnontS ©eliebte.

S^re 3«utter.

SBradfenburg, ein Sürgergfol^n.

©oeft, Krämer,

gelter, ©d^neiber,

ßitnmermann,
©eifenfieber,

^ui)d, ©olbat unter ©gmcnt.

3flu^jum, ^nbalibe unb taxib,

SSanfen, ein ©d^reiber.

SSoI!, ©efotge, Sßad^en u. [. h?.

93ürger bon SSrüffel.

S)er ©c^au^Ia^ ift in Srüffel.
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2lrmbruftfd}ie^en.

€0lt>aten unb Siirßcr mit Slrmbiüflen.

3etter, SSürger üoii S3iiiffel, ein Scftuiber, tvitt V)or unb fpannt bic

SUmbiuft. Sooft, 5öüiflei- üou Jüiiiffel, ein ilväiucr.

Soc|l. ^un fd)ic^t nur Mn, ba^ c§ alle mlvb! ^br

nebmt miv'^ bod) nid)t! Xvqx Dtinc^e fditrtav3, bic l)abt il}v

eure Zac^e mdjt gefd^ofjen. Unb fo iväv' id) für bicf5 ^al}r

ajieiftcr.

3cttcr. 50]ciftcr unb ^öni(] boju. S5>er niif?i;önnt'»

cud)? ,^br follt bafür aud) bie ^cdc bov^elt bcjablen; ibr

füllt eure ©efd^id(id}feit bejablen, tvic^ rcd)t ift.

äBii^rf, ein ^oUänbcr, Solbat unter Ggmont.

ßiMjdi. 3>^tter, ben <B(i}n^ banbl' id) eud) ai\ tbcife

bcn ©eminnft, tractire bie §errcn: id) bin fo fd:*Dn lancje

^ier unb für tjiele .^i?f(idfcit 6d}ulbner. ^ebl' \ä, fo if^\^

aU luenn tbr gefcbcfien bittet.

Socjl. ^cb feilte brcin rcbcn; bcnn eitjcntlid) üerlier'

idb babei. 5)ocb, ''^iixjd, nur iuimcvbin.

ß 111) dt (fc^ie^t). 9iun, ^riifdjnu'ifter, JHeüevenj! — Gin^!

Stüei! Srei! 33icr!

Soc|l. 35ier Oliuijc? ^'^5 fei!



JlUc. 35mat, §err ^önig, fjoi^! unb abermal Ijodil

ßnt}(k. ^an!e, i^r §erren. 2Bäre 2)'lei[ter ju üiel!

2)anfe [ür bie Gtjre.

3ettcr. S)ie ^abt iljr eud^ felbft ju bauten.

Sflu^fum, ein f^rieälänber, ^nüalibe unb taub

ilui)|"um. 2)a^ ic^ eud^ fage!

Sotjl. 2öie ift'g, Sllter?

Hupf um. 2)a^ id^ eud^ fage! — (Sr fc^ie^t trie fein

§err, er fc^ie^t n^ie Gginont.

fiut)tH. ©egen i^n bin id^ nur ein armer ©c^Uicter.

SD'^it ber S3üc^fe trifft er erft, me feiner in bcr 2öelt. 5Ri(^t

etma ujeun er ®Iü(f ober gute Saune t)at; nein! mie er

anlegt, immer rein fd)h3ar5 gefc^offen. ©elernt habe id^

üon \i)m. ^a§> märe aud^ ein ^erl, ber bei i^m biente

unb md^t§ üon i|)m lernte. — 9lid^t ju üergeffen, meine

§erren! ßin Äönig nätjrt feine Seute; unb fo, auf be§

Äönigg D^tecbnung, 2ßein l)er!

3titti. (S§ ift unter ung auggemact)t, ba^ jeber —
ßui)th. ^d) bin fremb unb ^önig unb ad^te eure ©es

fe^e unb §er!ommen nic^t.

3cttcr. 2)u bift ja ärger al§ ber Spanier, ber ^at

fie un^ bod) bi§l)er laffen muffen.

Ilui)fum. 2öa§?

Socjl (laut), ßr miH un§ gaftiren; er mill nid)t baben,

ba^ mir jufammenlegen unb ber ^önig nur \>a§> 5)Dppclte ^a^lt.

Uui)fum. £a^t i^n! boc^ Dl)ne ^räjubij ! ^a§ ift aud^

feinet Ferren 2lrt, fplenbib ^u fein unb e§ laufen gu laffen,

mo e^ gebeil)t.

(©ie bringen SBein.)

Mit. ^\)X0 SRajeftät 2ödI)1! §d*!

3ettcr Qu Su^cf). S3erfte^t ficb Gure ÜRajeftät.
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ßut^fk. 2)an!e t?on ^erjen, Jttenn'g boc^ fo fein foll.

Socfl. 2ödI)I! ^enii unferer fpanifc^en 2Jlajeftät ®e;

funbl)eit trinü nic^t Ieid)t ein ^Rieberlänbcr üon ^er^en.

UiiDfiim. 2ßer?

Soc|l (laut). ^l)ilipp§ be§ 3*üeiten, ^önigg in Spanien.

Hupfum. Unfer aüergnäbigfter Äönig unb §err! @ott

geb' i^m langet Seben!

Socjl. Rottet ibr feinen §errn 3Satcr, Äarl ben fünften,

nicbt lieber?

Uuijfiiin. ©Ott troff ibn! ^a§ irar ein §err! (Er

batte bie §anb über ben ganjen ßrbbobcn imb mar eu(^

allel in allem; unb menn er eucb begegnete, fo grü^t' er

eucb, wie ein 9^acbbar ben anbcrn; unb n^enn ibr erfd)rodten

wart, ttju^t' er mit fo guter 2Jtanier — ^a, ocrftebt mi(^

— Gr ging au§, ritt au§, mie'g ibm ein!am, gar mit

wenig Ceuten. §aben wir bodb alle geweint, wie er feinem

Sob" ba§ a^tegiment bier abtrat — fagt' icb, üerftebt micb

— ber ift fd)on anber^, ber ift majeftätifc^er.

3cttcr. ßr lief? ficb nicbt feben, ba er bie^ ^^^> «^^

in ^runf unb !öniglidbem 6taate. ßr fpricbt wenig, fagen

bie 2eute.

Soc)l. G§ ift fein §err für unä 9]ieberlänber. Unfre

g-ürften muffen frob unb frei fein, wie wir, leben unb

leben laffen. 2öir wollen nicbt t»eracbtet nocb gebruc!t fein,

fo gutj^ier^ige 5Rarren wir audb finb.

3fttfr. 2)erÄi?nig, benf id}, wäre wobl ein gnäbiger

§err, wenn er nur beffere Df^atbgeber b^tte.

Soc|l. 3f?ein, nein! Gr bat fein ©emütb gegen uu§

9üeberlänber, fein ^erj ift bem 3Solfe nid)t geneigt, er liebt

un§ nid}t; wie fonnen wir ibn wieber lieben? SBarum ift

aüe Söclt bem ©rafen Ggmont fo bolb? 2öarum trügen wir

ibn alle auf ben §änben? 5Beil man ibm anfiebt, ba^ er
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un§ Wü])\ rüUI; rneil iljm bie f^röl^Tidifeit, ba§ freie Seben,

bie gute 5Reiminn ciu§ ben Singen fiebt; n?ei( er niditS bc;

fi^t, ba§ er beni ©iivftigen nid)t mittbeilte, and) beni, ber'§

nid)t bebarf. £a^t bcn ©rafen Ggmont (eben! Suticf, m
end) ift'§, bie erfte ©efunb^eit gn bringen! ^Bringt enre§

§errn ©cfunbbeit au§.

ß 111) du SSon ganzer (Seele benn: ©raf ßgmont bocb!

Ilui)fnm. Ueberminber bei St. Quintin.

ßui)rii. ^cm §elbcn üon ©raüelingeu 1

^[[c. ^od)!

Uinjfuin. 8t. Ouintin mar meine leiste Scblacbt. ^cb

!onnte !aum rnel;r fort, !auni bie ]*d}n-»ere 33üd)fe nie^r

fd)Ieppen. §ab' id) bod) ben ^ranjofen ncd) eing auf ben

^elg gebrennt, nnb ba !riegt' id) gum 2Ibfd)ieb nocb einen

6treiffd)ufe an§ red)te ^ein.

ßugdi. ©ratjelingen! ^-reunbe! ba ging'g frifcb! 2)en

©ieg l^aben mv allein, brannten unb fengten bie n?äf:

fd^en ^unbe nid^t burcb ganj ^(anbevn? 2lber id) mein',

n?ir trafen fie! ^\)xe alten b'^^bfeften ^erle b'-f^lfn lange

n)iber, unb n^ir brängten unb fdioffcn unb bieben, ba^ fie

bie 2Iläuler üerjcrrten unb ibre Linien judften. 5)a n?arb

(Sgmont ba§ ^ferb unter bem Ceibe niebergefd:Dffen, unb

tüir ftritten lange binüber berüber, 2l?ann für ÜJiann,

^ferb gegen ^ferb, ,^aufe mit §aufe, auf bem breiten

flad^en Sanb an ber 6ee bi". 2luf einmal tam'^, n^ie

üom §immel benmter, non ber 9Jlünbung 'iic^ ?y(ufie^,

hau), bau! immer mit i?ancncn in bie j^ranjofcn brein.

@» maren ßnglänber, bie unter bem 3lbmiral 3}ialin ücn

ungefät)r üon 2)ünfird)en b^r ücrbeifubien. S^ax üiel

Ralfen fie un§ nid)t; fie fonnten nur mit ben fleinften

Sd)iffen berbei, unb ba§ nid)t nab geuug; fd)Dffen aud)

mo^l unter un§ — G^ tbat todf gut! G» bracb bie
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2ün(fd)cn unb t)Db unfern 5Rntf). Da ging'g! ^id\ xadl

[jtxühn, l)inüber! 3llle§ tobt £?c[d)Iaf^en, nlle§ in§ SBaffer

gesprengt. Unb bie Äerle er) offen, mie fie ba§ 2Bafier

fc^mecften; nnb \va§ wir ^cllänbcr n^aren, gerab l)inten

brein. Un§, bie mir beiblebig finb, trarb cvft n^c^l im

2Baffer irie ben ^-röfdien; nnb immer bie ^^einbe im ^^In^

gufammengebauen, meggcfcb offen mie bie 6nten. 2öaö nun

nod) burcbbracb, fcblugcn eud) auf ber %ludii bie S3auevj

meiber mit ^adten unb ^Otiftgabeln tobt. 2Ru^tc bocb bie

njälfcbe äJiajeftät gleid) ba§ ^fötd)cn reid)en unb triebe

mad^en. Unb ben (^rieben feib il}r un§ f^ulbig, bem

großen ßgmont fcbulbig.

All f. §Dd}! bem großen ßgmont I)D(^! unb abermal

bocb! unb abermal bod)!

3cltcr. .§ätte man un§ ben ftatt ber 2)largrete üon

^arma 5um JHegenten gefegt!

Socfl. giicbt fo! SBabr bleibt mabr! ^d) laffe mir

SRargareten nicbt fd^elten. 3f?un ift'g an mir. G§ lebe unfre

gnäb'ge ^rau!

Alle. Sie lebe!

Socil. 2öaljrlid>, treffliebe Söeiber finb in bem §aufe.

^ie Dfiegcntin lebe!

3cttcr. ^lug ift fie, unb mä^ig in allem, n?a» fie

tbut; bifite fie'g nur nid)t fo fteif unb feft mit ben Pfaffen.

6ie ift bod) and) mit fd)ulb, baf3 irir bie üicr^ebn neue

Sifd)of»mü^en im Sanbe ]:)aher\. 2B05U bie nur feilen?

9?id}t rvaljx, ba^ man e^rembe in bie guten 6tellcn ein:

fd)ieben !ann, n?D fonft siebte au§ ben Kapiteln geiräblt

lüurben? Unb mir feilen glauben, e§ fei um ber 9ieligion

willen, ^a, e§ b^^t fiel). 2ln brei 93ifcbiJffu ):)atten m\
genug: ba ging'§ ebrlid) unb orbentlid) ju. 9iun muf^

boc^ aud) jebertljun, aly ob er nötbig märe; unb ba fe^t ^
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aüen 2lugenbUcf SSeröru^ unb ^änbel. Unb je mc\)x i\)x ba§

^ing rüttelt unb f(Rüttelt, befto trüber mirb'g. «sk trinien.)

Socfl. ^a§ it)ar nun be§ .tönigS 3öi[Ie; [ie fann

nichts baüon, noc^ baju t^un.

3(ttcr. S)a foden mx nun bie neuen ^fatmen m6t

fmgen. Sie fmb mabrlid^ gar fcbön in 9fieimen gefegt unb

^aben red)t erbauticbe Reifen, ^ie foüen mx nid)t fingen;

aber ©d^elmenlieber, fo üiel mir moüen. Unb marum?

(f§ feien ^e^ereien brin, fagen fie, unb ©adien, ®ott

mei^. ^cb b<ib' ibrer bod) aucb gefungen; e§ ift fe^t rca§

neue§, tdb ^ah' nicbtl brin gefeiten.

ßiii)di. ^cb moüte fie fragen! ^n unfrcr ^roüinj fingen

mir, mag mir moüen. 2)a§ macbt, ba^ @raf ßgmont unfer

©tattbalter ift; ber fragt nacb fo etmag ni(^t. — ^n ©ent,

^pern, burc^ gang ^lanbern fingt fie, mer 93elieben bat.

(Saut.) 6§ ift ja mobi nicbt§ unfcbulbiger, aU ein geiftlicb

Sieb? 9^icbt m\)x, 3Sater?

Huijfiim. ßi mol)!! ß§ ift ja ein ©otte^bienft, eine

ßrbauung.

3cttfr. Sie fagen aber, e§ fei nicbt auf bie rechte

3Xrt, nicbt auf ibre 3Irt; unb gefäbrlid} ift'§ bodb immer,

t^a lä^t man'g lieber fein. 2)ie ^nquifitiongbiener fd)leid>en

l^erum unb paffen auf; mancber ebrlicbe 3Jlann ift fc^on

unglücfücb gemorben. 2)er ®emiffen§ämang feblte nocb!

^a id) nic^t tbun barf, mag icb möcbte, fönnen fie micb bodb

ben!en unb fingen laffen, mag icb ttjill.

Socfl. 2)ie ^i^quifition !ommt nidbt auf. 2ßir fmb

nidbt gemad}t, mie bie Spanier, unfer ©emiffen tprannifiren

5u laffen. Unb ber Slbel mufe audb bei Briten fucben, i^r

bie i^Iüget ju befd)neiben.

Setter, ßg ift fel}r fata(. SBenn'g ben lieben Seuten

einfällt, in mein §aug ju ftürmen, unb icb fi|' an meiner
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Hrbeit unb fumme juft einen fran5D[ifd)en ^[alm unb

benfe nid^tg babei, meber ®ute§ noc^ 33öfe§; xii) fumme

iljn aber, ireil er mir in ber Äeble ift; gleid) bin ic^ ein

.^e^ev unb »rerbe eingeftedt. Ober ic^ gebe über Sanb

unb bleibe bei einem Raufen ^olU [tet)en, ba§ einem

neuen ^rebiger jubört, einem tjon benen, bie au§ S)eutfcb=

lanb ge!ommen [inb; auf ber Stelle l)ei^' i(^ ein Dtebeü

unb fomme in ©efatjr, meinen Äopf ju verlieren. §abt

\\)v je einen prebigen boren?

Socft. SBadfre £eute. 9ieulicb bort' id) einen auf bem

(^•elbe üor taufenb unb taufenb 2)?enfcf)en fpred)en. ^a§

mar ein anber ©eföcb, aU menn unfre auf ber ^anjel

berumtrommeln unb bie £eute mit (ateinifcben Srocten er«

mürgen. 2)er fpracb tjon ber Seber meg; fagte, mie fie

un§ bi§f)er \)ätten bei ber 9]afe berumgefübrt, un§ in ber

2)umm^eit erijalten, unb mie mir mebr Grieucbtung baben

fönnten. — Unb ba§ bemie§ er eudb aüe§ au§ ber SBibel.

3cttcr. 2)a mag bocb aucb ma§ bran fein, '^d) fagt'§

immer felbft unb grübelte fo über bie 6acbe nacb. Tlix

ift'§ lang im ^opf herumgegangen.

ßui)rh. (S§ läuft ifjnen and) alle§ 35dI! nacb.

Socfl. S)a§ glaub' id), mo man mag gute§ ^ören

!ann unb mag ncueg.

3etter. Unb ma§ ift'§ benn nun? 2Ran !ann ja

einen jeben prebigen laffen nad) feiner 2öeife.

ßuQrii. ^rifcb, it)r §erren! Uebcr bem Sd^mätjen

»ergebt ibr ben 2öein unb Oranien.

3cttcr. ®en nid}t ju üergeffen. %a§ ift ein red}ter

2öaü: menn man nur an ibn beult, meint man gleich,

man lönne [id} Ijinter ibn nerfteden, unb ber 3^eufel brädite

einen nid^t l)ert)or. §od)\ Wü\)dm t»Dn Oranien, bod)!

JVlle. $Dd)! bodb!
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Böcfl. 9htn, 5Uter, bvinq aud^ beinc ©efunbfjeit

!

U 11
1) f II m. H(te Solbaten ! ^2(üe Sclbaten ! G§ lebeber ^Trieg

!

ßiiDfli. 95raüD, 5nter! SlUe ©olbaten ! e§ lebe ber Ärieg

!

3ctttr. i^rieg! ^rieg! Sßifet il^r auc^, tral xl)x ruft?

^a^ e§ eiid) Ieid)t Dom SRimbe gel)t, ift lüol)! natürlich;

it»ie (um^ig aber iinfer einem babei gu 2)lut^e ift, tann

id) nid}t fagen. ^a§ ganje ^abr ba§ ©etrommel §u boren

;

unb nidbtg ju l}ören, al§ mie ba ein §aufen gebogen fornrnt

unb bort ein anbrer, mie fie über einen ^ügel fatnen unb

bei einer 3)?übte bietten, ir»ie öiel ba geblieben finb, tt)ie

üiel bort, unb tok fie fid) brängen, unb einer gcminnt,

ber anbre t>erliert, otjne ta^ man fein 5tage begreift, wer

mag geminnt ober verliert. 2ßie eine Stabt eingenommen

mirb, btc S9ürger ermorbet merben, unb mie'g ben armen

S^eibern, 'üen unfd)u(bigen Äinbern ergeljt. 2)a§ ift eine

S^otb unb Slngft, man ben!t jeben Stugenblidt: „2)a fommen

fie! G§ gel)t un§ aud) fo."

Socfl. ^rum mu^ auc^ ein ^Bürger immer in SBaffen

geübt fein.

3cltcr. ^a, e§ übt fidb, incr ^^rau unb Äinber l)at.

Unb bod) l}Dr' id) nod) lieber »on 6clbaten, al§ icb fie felje.

ß II i) dl. ^a§ foltt' icb übel nehmen.

3fttcr. Sluf eud) ift'g nid}t gefagt, ßanb^mann. 2Öie

tüir bie fpanifcben Q3efa^ungen log maren, tjolten mir

tüieber 2ltbem.

Socft. ©elt! bie lagen bir am fd^mcrften auf?

Setter. $8eyir' ßr fitt!

Boc(l. 2)ie Ijatten fdjarfe (Einquartierung bei bir.

3cttcr. §alt bein TlauW

Soc|t. 6ie battcn ibn vertrieben anä ber Mdje, bcm

Heller, ber 6tube — bem 33ette.

(Sie lacDeii.)



\
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3ttttv. %u bift ein Zxovl

ßin)ri{. i^riebe, itjr §erien! 9)?uf5 ber (Bolbat triebe

rufen? — 9^un ba i^r üon iin§ niitt^ boren n^otlt, nun

brincjt aud) eure ©efunbbeit au», eine bürgerlicbe ©efunb^eit.

3cttfr. 2)a5u finb mir bereit! Sici}erbeit unb Diube!

Soffl. Orbnung unb ^^-eibeit!

ßiiijth. S3rat>! ba§ fmb aucb ft>ir jufrieben.

(Sie flogen an unb tuieberl/Olcii fi-öl;(ic^ bie SQJorte, boc^ fo, ba^ jeber

ein anbeicä aufruft unb eä eine 'Ävt ßanon toivb. S5er 2Ute l^orc^t unb

fällt enbUc^ aud) mit ein.)

Alle. 6i(berl)eit unb 91iibe! Orbnumj unb ^-reibeit!

^ataft ber 9legentin.

IDinrflnrcte ü o n *4J nr in n, in Saßbfleibern. i^oflcutc. <ßftgcn.

^öeftiente.

liegen tili. '^[)r [teilt ba§ ^aqen ab, \d) merbe beut

nicbt reiten. Sagt 9)lad)iaüeüen, er füll gu mir !ommen.

(Sllle gc^en ab.)

^er ©eban!e an biefe fd}rccf(id}en 33egebenbeiten tii^t

mir feine DUibe! 9iid)t^ fann niid) ergoßen, nicbtg mid)

jerftreuen; immer fmb biefe Söilber, biefe Sorgen t»or mir.

5^un nnib ber .^onig fagen, bieJ3 fein bie folgen meiner

®üte, meiner 9lad}fid)t; unb bodj fagt mir mein ©emiffen

jeben ^ilugeubticf, ba^ DIätblicbfte, ba§ 93efte getban 3U b*^ben.

Sollte id) flu ber mit bein Sturme beö ©rimmeä bicfe

i$-(ammen anfad)en unb umbertreiben? ^d} bi-'fftc, fie ju

umftellen, fie in fid) felbft ju t)erfd}ütten. "^a, nuig id?

Imir

felbft fage, ma§ id? mobl »r>eife, entfd}ulbigt micb üor

mir felbft; aber wie mirb e§ mein Sruber aufnebmen?

I
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\)at )id} tägtid) erl)D^t; fie ^aben unfer §eiligtt)utn geläftert,

bie ftumpfen ©innen be§ $öbel§ gerrüttet unb ben Sd^minbels

geift unter fie gebannt. Unreine ©eifter baben fid^ unter

bie Slufrübrer gentifdbt, unb fd}red(icbe 2:^aten fmb gefd^eljen,

bie ju ben!en fcbauberljaft ift , unb bie iä) nun einzeln nacb

§Dfe äu berichten babe, f(^ne[I unb einzeln, bamit mir ber

allgemeine S^tuf nic^t äuüor tomme, bamit ber Äönig nicbt

bcn!e, man moüe noc^ mel)r öerljeimlic^en. ^6^ fetje !ein

2JlitteI, meber [trengeg, nod) gelinbe§, bem Uebel ju fteuern.

ma§ finb toix ©ro^en auf ber 2Boge ber SJienfcbljeit ?

2Bir glauben fie ju bel)errfd^en, unb fie treibt un§ auf

unb nieber, l^in unb l)er.

matS)iaütn tritt auf.

^tqtniin, 6inb bie 33riefe an ben ^önig aufgefegt?

J!lttd)iot)ell. ^n einer ©tunbe merbet i^r fie unter;

fc^reiben !önnen.

Utgeutin. §abt il^r ben S3ericbt augfül)rlicb genug

gemacht?

iladjiaocU. 2lu§fü{)rli<^ unb umftänblicb, iüie e§

ber ^önig liebt, ^cb erjäljle, mie ^uerft ju ©t. Omer bie

bilberftürmerifcbe SButb ficb ä^igt. 2Bie eine rafenbe 2Renge

mit ©täben, Seilen, §ämmern, Seitern, ©triefen üerfeben,

üon menig SBemaffneten begleitet, erft Kapellen, ^irdben

unb ^löfter anfallen, bie 2lnbäd)tigen »erjagen, bie üer^

fd^loffenen Pforten aufbrechen, alle§ umfeljren, bie 2lltäre

nieberrei^en, bie ©tatuen ber §eiligen jerfcblagen, alle

©emälbe üerberben, alle§ voa^ fie nur ©en^eiljtel, ©ebeiligte»

antreffen, jerfcbmettern, jerrei^en, vertreten. 2öie ficb ber

§aufe unteriregg t)ermel)rt, bie Ginmoljner öon ^pern i^nen

bie 2;i)Dre eröffnen. 2öie fie ben S)om mit unglaublicber

©cl)nelle üermüften, bie 53ibUot^e! bei Sifcbof» üerbvennen.





i
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2öie eine gro^e SJienge 33D(fg, üon ß(eid}em Unfinn ergriffen,

fid) über 2)^enin, Gomine^, Sßermid}, Sille verbreitet, nirgent)

2öiberftanb finbet, unb luie faft burd) ganj ^-lanbern in (Sinem

Slugenblicfe bie ungeljeure 3?er[ct;tt)örung fid? erflärt unb aus?

gefüt)rt ift.

Ucgcutin. 2ld}, mie ergreift mic^ auf;! neue ber

©c^merj bei bemer 2öieberf)olung! Unb bie j^urc^t gefeilt

ftc^ baju, ba^ IXebel irerbe nur größer unb gri)^er luerben.

Sagt mir eure ©ebanfen, SRac^iaüell

!

iJlod)laöcll. 3Seräeif}en Gure §D^eit, meine ®eban!en

fel)en ©rillen fo äljnlid); unb n^enn i\)x aud) immer mit

meinen 2)ienften jufrieben mart, Ijabt \\)x boc^ feiten

meinem diatl) folgen mögen. ^):)v fagtet oft im ©c^er^e:

„5)u fie^ft äu n?eit, i)lad)iat)ell! 2)u follteft ®e)d)ic^tfc^reiber

fein: mer I)anbelt, mu^ für^ ^Räc^fte forgen." Unb boc^,

Ijabe ic^ biefe ©efd}id}te nic^t »orau§ erjätjü? ^ah' id) nid}t

alleg üoraug gefet)en ?

ßcgcnliu. ^d) fefjc aud) üiel üoraul, oljne e§ änbern

ju !önnen.

illatl)iaöcU. Gin 2Bort für taufenb: 5>^r unter;

brüdt bie neue Seljre nii^t. 2a^t fie gelten, fonbert fie

üon ben 9'ied)tgläubigen, gebt iljnen Äirc^en, fa^t fie in

bie bürgerliche Orbnung, fc^ränft fie ein; unb fo ^abt i^r

bie 2lufrül)rer auf einmal jur ^n\)e gebrad}t. ^tte anbern

2Rittel finb üergeblic^, unb i\)x t)erl;eert ba§ 2anb.

Uc0 entin. §aft bu öergeffen, mit mclc^em 2lbfd)eu

mein 39ruber felbft bie j^rage t»ermarf, ob man bie neue

£el)re bulben ÜJnne? 2ßei|t bu nid?t, tt^ie er mir in jebem

Sriefe bie Gr^altung beg maljren ©lauben^ aufiS eifrigfte

empfiel^lt? ba^ er 9Rul;e unb Ginigfeit auf iloften ber 3fleli=

gion nid^t Ijergeftellt miffcn mill? §ält er nic^t felbft in ben

^roüinjen Spionen, bie \üix md)i tennen, um ju erfahren.
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rcer [tc^ ju ber neuen 30^einiing l^inüber neigt? §at er

nid^t ju unfrer SSermunberung un§ biefen iinb jenen ge^

nannt, ber [ic^ in unfrer dläije tjeiiuUd) ber ^e^erei jd^ulbig

machte? 23efie]^lt er nid}t 6trenge unb Sd^ärfe? Unb ic^

foll gelinb fein? ic^ foll SSorfdjläge tf)un, bafe er nadjfel^e,

ba^ er bulbe? 2öürbe ic^ niitt alleg SSertrauen, allen

©lauben bei il}m verlieren?

itlacl)iai)cll. ^i) treifj wobl; ber ^önlg bcfiel;lt, er

lä^t euc^ feine 2lbfid}ten n)iffen. ^br follt S^iube unb ^yriebe

tüieber l^erftellen, burcb ein 3Rittel, 'i)a§> bie ©emütber nocb

mebr erbittert, t^a^^ ben ^rieg unr)ermeiblicb an allen Guben

anblafen nnrb. S3eben!t, luaö il;r tl)ut. 5)ie gröbten ^auf=

leute finb angeftedt, ber 5lbel, t)a§> 3SdI!, bie (Solbaten.

2öa§ bilft e§, auf feinen ©ebanfen beharren, tneun ficb um

un§ atle§ änbert? 3)^i3d)te bod) ein guter @eift ^biüppf" eins

geben, baJ3 e§ einem .Könige anftänbiger ift, 33ürger ^meiertei

®tauben§ ju regieren, aU fie burd) einanber aufzureiben.

liegen tili, ©old) ein 2öort nie mieber! ^d) irei^ mobl,

ba^ ^olitif feiten Sireu unb ©lauben \)altm fann, baf3 fie

Offenbeit, ©utl^erjigJeit, 9iad)giebigfeit aug unfern ^erjen

au§fd)lie^t. ^n n)eltlid)en ©efcbäften ift bay teiber nur ju

wabr; follen luir aber aud} mit ©ott fpielen, mt unter

einanber? 6cllcn mir gtcid)gültig gegen unfre bemäbrte £el)rc

fein, für bie fo tjiele ibr fieben aufgeopfert b^bcn? 2)ie

füllten mir bi"gcben an bie bergelaufuen, ungemiffen, fidj

felbft miberfprccbenbcn 3^euerungen?

Jlacl)tai)cll. 2)enft nur be^megen nii^t übler üon mir.

iUegcuttn. ^cb lenne bid} unb Deine Sreue unb mei^,

ba^ einer ein el)rlid)er unb üerftanbiger 9}Iann fein fann,

menn er gleicb ben näd}ften beften 2Beg ^um §eil feiner

Seele üerfeblt \)at G» finb nocb anbere, 2)iad}iat)eU, 3)Uns

ner, bie icb fcbä^en unb tabeln mu^.
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illlad)iaücll. SBen bejeic^net \\)x mir?

^ie gentin. ^6) !ann e^ geftefjen, ba^ mir Ggmont

feilte einen rec^t innerlid)en, tiefen 33erbru^ erregte.

ütadjiaticU. ^urd) n)cld}e§ 3^etragen?

ilcgcntiu. 2)iirc^ fein geit»öl)nli(^e§ , burd) ©teic^gül;

tigfeit unb Seid^tfmn. ^c^ erl}ielt bie fc^recflic^e Sotfd^aft,

eben al§ ic^, toon melen unb i^m begleitet, au§ ber Äirc^e

ging, ^d} t)ielt meinen (Sd}mer3 nid)t an , id} besagte micb

laut unb rief, inbem icb micb 3U iljm irenbete: „Sebt, h)a§

in eurer ^roüinj entftel;t! ^a§ bulbet iljr, ©raf, üon bem

ber ^önig fid? alle§ üerfprai^?"

Mafijiantii. Unb tt»a§ antwortete er?

Hegen tili. 3X1» trenn e» nid}t§, alg menn e§ eine

siebenfache märe, tierfe^te er: SBären nur erft bie 3Rieberj

länber über ibre 33erfaffung bcrul)igt! 2)a§ Uebrige trürbe

fic^ leidbt geben.

iUadjiftücll. 3SieUeid)t l)at er n^abrer, al§ !lug unb

fromm gefprocben. 2öie foll Zutrauen entfteben unb bleii

ben, n)enn ber Slieberlänber fie^t, ba^ e§ meljr um feine

S9efi^tl)ümer, al§ um fein 2BdI)1, um feiner Seele §eil ju

tbutt ift? §aben bie neuen S3ifcbijfc metjr ©eelen gerettet, al§

fette ^frünben gefd^mauft, unb fmb e§ nicbt meift ^yrembe?

^od) merben alle ©tattfjalterfdjaften mit S^ieberlänbern befe^t;

laffen fidb e§ bie Spanier nic^t ju beuttid} merlen, baf5 fie

bie größte, unmiberftel;lid}fte 33egierbe nacb biefen Stellen

empfinben? 3öiH ein ^Solf nid}t lieber nac^ feiner 5lrt üon

ben Seinigen regieret werben, aU öon ^remben, bie erft

im Sanbe ficb lieber S3efi^tl)ümer auf Unloften aller ju er?

werben fud)en. Die einen fremben 2Ra6flflb mitbringen unb

unfreunblid) unb ol)ne 2;^eilnet)mung l)errfd}cn?

Uegentin. 2)u fteüft bicb auf bie Seite ber ©egner.

illnd)taüell. 2Rit bem ^erjen gewi^ nid^t; unb

©oetl^e, @gmont. 2
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lüottte, ic^ tonnte mit bem ^ßerftanbe gang auf ber unfrigen

fein.

Uc gen tili. 2öenn bu fo minft, fo tW e§ not^, ic^

träte it)nen meine D^iegentfc^aft ah ; benn ßgmont unb Oranien

machten fic^ gro^e Hoffnung, biefen ^ta^ einjunetjmen.

S)amal§ maren fie ©egner; je^t fmb fie gegen mic^ »er;

bunben, finb ^reunbe, ungertrennlid^e ^yreunbe gemorben.

iHadjittötll. ©in gefäl}rli(^e§ ^aar.

U c 9 c II 1 1 n. ©oll ic^ aufrid}tig reben ; ic^ fürchte Oranien,

unb ic^ fürd}te für ßgmont. Oranien finnt nidbt§ ®ute§,

feine ©ebanfen reidjen in bie j^erne, er ift Ijeimlid), fd^eint

aüe§ anjunelimen, miberfprid^t nie, unb in tieffter Gl)rfurd}t,

mit größter SSorfi(^t tljut er, ma§ i^m beliebt,

iUadjiatieU. 3Red}t im ©egentljeil gelit ©gmont einen

freien ©c^ritt, al§ U)enn bie Söelt il)m geljijrte.

lieg (titln. 6r trägt ba§ §aupt fo ^oc^, di§ menn

bie §anb ber 2)laieftät nidbt über il)m fc^mebte.

iH ad) tat) eil. S)ie Stugen be§ ^olU finb alle nac^

il)m gerid^tet, unb bie ^erjen Rängen an iljm.

Regent In. ^k l)at er einen S(^ein üermieben, al»

h)enn niemanb Sf^ec^enfc^aft üon il}m ju forbern l^ätte. 5Rod>

trägt er ben 3f^amen Ggmont. ©raf Ggmont, freut i^n,

fic^ nennen ju Igoren; al§ mollte er nic^t üergeffen, bafe

feine SSorfaljren 33efi^er üon ©eibern maren. 2Barum nennt

er fid^ nid^t ^rinj t)on ©aure, nne e» iljm julommt? Söarum

t^ut er ba§? 2Bitl er erlofdjne 9ted}te n)ieber geltenb madben?

Maililiavt iL ^d^ l^alte i^n für einen treuen Wiener

be§ ^önigg.

liege ntin. 5Benn er moHte, vok üerbient fonnte er fid^

um bie Diegierung mad}en; anftatt ba^ er un§ fd^on, ol^ne

fic^ ju nu^en, unfäglid^en 3Serbru^ gemacht \)at. ©eine

©efellfd^aften, ©aftma^le unb ©elage l;aben ben 2lbel me^r
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tjerbunben unb öerfnüpft, al§ bie gefätjrlidjften l;eimlid)en

3ufarrtmen!ünfte. 2Rit feinen ©ei'unbl)eiten l;aben bie ®äfte

einen bauernben S'taufcl), einen nie f\d} üevjiebenben Bdjmnt

bei gef(ti)p[t. 2öie oft fe^t er burd) feine Stterjreben bie

©emütl)er be§ ^ßolfä in 33en3egnng, nnb mie ftu^te ber ^öbel

über bie neuen Siüreen, über bie ttjöricbten ^(bjeidjen ber

^Bebienten

!

illttd)iaöcU. ^d^ bin überjeugt, e§ war obne Slbficbt.

Uegcntin. Sd)ümm genug. 2Bie xd) fage, er fd^abet

ung, unb nu^t fic^ nicbt. Gr nimmt \ia^ ßrnftlid^e fd)er5--

^aft, unb mir, um nic^t mü^ig unb nacf^läffig ju fc^einen,

muffen tia^ ©cber^ljafte ernftUc^ neljmen. So tje^t ein§ ba§

anbre; unb toa^ man absumenben fud)t, ba§ mad)t fic^ erft

rec^t. 6r ift gefäbrlicber, al§ ein entfd^icbne» ^^aupt einer

$Berf(^n)örung ; unb icb mü^te mic^ febr irren, menn man

ibm bei §Dfe nid^t alleg gebentt. ^d) tann nid^t läugnen,

e§ »ergebt menig Qät, ba^ er mid) nii^t empfinblidj, febr

empfinblid) mac^t.

iaod)iaüeU. @r fc^eint mir in allem nacb feinem

©en^iffen ju b^i^^ßl"«

Uc0cntin. Sein ©emiffen ^at einen gefälligen Spiegel,

©ein ^Betragen ift oft beleibigenb. Gr fieljt oft au§, alo

roenn er in ber üölligen Ueberjeugung lebe, er fei §err

unb molle eg un§ nur au§ ©efälligteit nid)t fül)len laffen,

wolle un§ JD gerabe nicbt jum Öanbe l)inau§jagen; c» werbe

fid) fd}Dn geben.

illacl)ittucU. ^d} bitte eu(^, legt feine Offenbeit,

fein glüd(id)e§ 33lut, bal aüe» 2öid)tige leid}t bebanbelt,

nidbt 8" gefäbrlid} au§. ^^r fdjabet nur i^m unb eud).

Ucgcntiu. ^cb lege nid}tg au^. ^cb fpredbe nur ücn

ben unüermeiblid)en <3-olgen, unb id) fenne il}n. Sein nicber?

länbifd^er ^2lbel unb fein golben 3Slie^ üor ber ^ruft ftär!eu
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fein SSertrauen, feine ^ü^nl^eit S9eibe§ !ann it)n i^or einem

fc^neüen, miHÜivUc^en Unmutt) be§ Äönig§ fd^ü^en. Unters

fud^' e§ genau; an bem ganzen Ungtüdt, ba§ j^'^anbern trifft,

ift er boc^ nur allein fd^ulb. @r ^at guerft ben fremben

Sel^rern nad^gefetjn, l^at'S fo genau nid^t genommen unb

üiedeic^t fid^ lieimlic^ gefreut, ba^ mir etmaS gu fcf^affen

Ratten. Sa^ mid^ nur! 2Ba§ id^ auf bem .§er§en l;abe, foll

bei biefer ©elegenfjeit baüon. Unb id^ iritt bie Pfeile nid^t

umfonft terfc^ie^en; id^ mei^, mo er empfinblicb ift. ßr ift

au(^ empfinblic^.

Madjiantil §abt it)r ben Oiatb jufammen berufen

laffen? ^ommt Dranien aud^?

Eeocntin. ^d^ l)ahe nad^ Slntiüerpen um it)n gefc^idtt.

^d^ tüitt ibnen bie Saft ber SSerantirortung nabe genug jus

*"

mäljen; fie füllen ficb mit mir bem Uebet ernftlid^ entgegen^

fe^en ober ficb audt) al§ D^iebcllen erllären. Gile, ba^ bie

^Briefe fertig merben, unb bringe mir fie jur Unterfd^rift!

S)ann fenbe fd^netl ben bemä^rten ^a§ta naä) 2Rabrib; er

ift unermübet unb treu ; ba^ mein SSruber guerft burcb i^n

bie SRad^ri(^t erfabre, ba^ ber S^tuf ibn nidbt übereile, ^d^

milt i^n felbft noct} fprecben, eb er abgebt.

iHadjtaüc 11. Gure 33efe^le füllen fcbneU unb genau

befülgt tüerben.

33ürger^au§.

(Etarc. etarcnS SJiuttcr. ^BrotfcnBurg.

€iatt. SßoHt 'ü)X mir nid^t ba§ ©am bitten, ^Bradfen*

feurg?

ßtaöxtnbntQ. ^d) bitt' eucb, üerfd^ünt mid^, Slärd^en.
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Cläre. 2Bag habt \\)x aneber? 2öarum »erfagt i^r

mir biefen {(einen £iebe§bienft?

ßratkcnburg. ^l)x bannt mid) mit bem 3^51^" fo f^ft

t)or eud^ I)in, ic^ fann euern Singen nirf)t an^meicf^en.

(Klare, ©rillen! tommt unb Ijattet!

Üliittcr (im eeffei ftricfcnb). 6ingt bod) ein§! 35rac!en;

bürg fecnnbirt fo bübfcb. 6onft n^art i^r luftig, unb id)

t)atte immer n?a§ ju (ad^en.

ßxatktnbutQ. Sonft.

Cläre. 2Bir n^oüen fingen.

ßrariieubiirg. 2öa» ibr modt.

CUre. 9hir bübfd} munter unb frifc^ ttjeg! G§ ift

ein ©olbatenliebdjen, mein Seibftüd.

(Sie ttticfelt ©ain unb fingt mit Söracfenburg.)

%ie S^rommet gerübret!

2)a^ ^feifd}en gefpielt!

3ü^ein fiiebfter gen^affnet

^em §aufen beficblt,

5)ie Sanje t)Dd) fübret,

^ie Seute regieret.

2Bie flopft mir ^iaä ^erje!

2Bie mallt mir ^a^ ^(ut!

bätt' icb ein 2öämm§lein

Unb §Dfen unb ^^ut !

3db folgt' il)m jum 2;bDr 'nau§

ü}lit mutbigem ©d)ritt,

©ing' burcb bie ^rct»inäen,

©ing' überall mit.

5)ie f^-cinbe fd}Dn meinen,

5öir fd)ie^en barein.

2^^eld} ©lud fDuber ©leicben,

ßin 9Jtann^5bilb ju fein!
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(»radenfeurg ^at mUev bem Singen ßlärcbcn oft angefel^en
;
jule^t bleibt

tl^m bie ©timmc [tocfen, bie SC&väncn fommen if;m in bie 2lugen, ec lä^t

ben Strang fatten unb ge^t anä genftcr. eiärc^en fingt ba§ Sieb atlein

au§, bie aJlutter toinft i^r i}alb unhjiaig, fie fte^t auf , ge^t einige Schritte

nad; i^m l^in , feiert f)alb unfc^Iüfftg »iebcr um unb fe^t fic^.)

Mutitx. 2Bag giebt'§ auf ber ©äffe, SBradfenburg

?

^c^ \)öxe marfc^iren.

ßrarkenburg. (S§ ift bie Seibmac^c ber 9f{egentin.

dl ort. Um biefe Stunbe? iraS foQ ba§ bebeuten?

(Sie ftel^t auf unb gel^t an ba§ ^enfter ju Sradenburg.) 2)a§ ift ttic^t

bie täglid^e 2Bacbe, ba§ finb meit meljr! ^aft ade ibre

§aufen. 93ra(fenburg
, gebt! bort einmal, voa§> e§ giebt?

ß§ mu^ etftia§ 33efDnbere§ fein. ®ebt, guter SBradenburg,

t^ut mir ben ©efallen!

ßtaskcnbuxq. ^(^ gebe! ^^ ^i" 9^^^«^ wieber ba.

(@r retd^t i£)r abgc^enb bie §anb; fie giebt il^m bie il^rige.)

iUuttcr. ^u fcbicEft ibn fcbon irieber meg.

®lttrc. ^d} bin neugierig; unb aucb, t>erbenft mir'^S

nicbt, feine ©egenmart tbut mir n^eb. 3^ ^^eil immer nid)t,

tt)ie icb mi(b gegen i^n betragen foH. ^cb b^^e Unred^t gegen

ibn, unb mi(b nagt'^ am ^erjen, ba^ er e§ fo lebenbig füblt.

— Äann W§ bocb nicbt änbern!

üuttcr. G§ ift ein fo treuer 33urfdbe.

diatt. ^(b !ann'§ aud) nid^t laffen, id) mu^ ibm

freunblidb begegnen. 3?leine §anb brüdt ficb oft unüerfeben^

ju, menn bie feine mid) fo leife, fo liebetjoü anfafjt. ^cb

macbe mir SSortüürfe, baB id) ibn betrüge, ha^ icb in feinem

^erjen eine üergeblicbe Hoffnung näbre. ^cb bin übel

brau. 2öei^ ©ott, icb betrüg' ibn nicbt. ^dj inill nid)t,

'oa^ er boffcn foü, unb icb ^ann itjn bocb nicbt üersmeifeln

laffen.

iH litt er. ^a§ ift nid)t gut.

diaxc. ^d) b*ittc ibn gern unb miü ibm aucb noco

I
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\vot)l in ber Seele, ^d) hatte ihn l^eirathen fönnen, imb

cilaube, id^ mar nie in i^n verliebt.

iJliittcr. ©lüdlic^ märft bu immer mit il)m gcirefen.

(EUrc. 2öäre üerforgt unb hätte ein ru^igeS Seben.

Ül II 1 1 c r. Unb ha^ i[t alle§ bnrch beine <Sd)uIb tjerfcbergt.

Cläre, ^d) bin in einer ntunbertichen Sage. Söenn

idb fo nac^benfe, irie eg gegangen i[t, föei^ \d)'§> moljt unb

wei^ e§ nic^t. Unb bann barf id) Ggmont nur mieber an;

fe^en, mirb mir alle§ febr begreiflid), ja märe mir meit mel)r

begreiflid). 2ld), ma§ i[t'§ ein 5[Rann! 2(üe ^romnjen beten

it)n an, unb icb in feinem 2lrm foüte nid)t ba§ gtüdlic^fte

(Sefd}Dpf t)on ber 3Belt fein ?

Jliitter. 2öie mirb'g in ber ßufunft merben?

Cläre. 2ld^, id) frage nur, ob er mid) liebt; unb ob

er mid) liebt, ift ba§ eine ^yrage?

iH litt er. DJlan l)at ni(^t§ al§ .^erjen^angft mit feinen

Äinbern. 2öie ba§ au§gel)en mirb! 3'""^^^ Sorge unb

Kummer! ß§ get)t nicbt gut au§! 2)u l)aft bicb ung(üdli(^

gemacht! mid} unglüdli(^ gemacht!

Cläre (geiaffen). ^l)x liefet e§ bod) im Slnfange.

iM litt er. Selber mar id) ju gut, bin immer ^u gut,

Cläre. 2öenn ßgmont vorbeiritt unb id) an^ ^^-enfter

lief, fcbaltet ibr mic^ ba? 2:ratet il)r nicbt felbft an§ ^^enfter?

SBenn er t)erauf fal), läcbelte, nidte, mid^ grüfste, mar e§ eud)

jumiber? ^^^anbet ibr eucb ni(^t felbft in eurer 2;od}ter geeljrt?

iilntter. '!Sla<i)e mir nod} 93ormürfe.

Cläre (gerührt). Söeuu er nun öfter bie Strafe fam

unb mir mobl fül)lten, ba^ er um meinetmiüen ben 5iL>eg

mad)te, bemerket il)r'g nid}t felbft mit l^eimlid)er j^reube?

Sflieft il^r mid) ab, menn \6) hinter ben Sd)eiben ftanb unb

i^n ermartete?

illiitter. ^ad)te icb, bafi e§ fo meit fommcn foUtc?
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Cläre (mit ftocfenber (Stimme unb äurüdge^altenen S^ränen). Unb

tüie er im» 2tbenb§, in ben 2Rante( eingefüllt, bei ber Sampc

überrafc^te, n?er mar gefd)äftig, il}n ju, empfangen, ba id)

auf meinem Stuhle mie ange!ettet nnb ftannenb fi^en blieb?

Jliittcr. Unb fonnte id) fürd)ten, ba^ biefe ungliic!lid)e

Siebe ba§ finge ßlärcben fo balb l)inrei^en mürbe? ^d) mn^

e§ nnn tragen, ba|3 meine S^oc^tcr —
€ l a r e (mit auäbrec^enben S^ränen). 30flutter! ^^r moüt'^

nun! 3^r l^abt eure ^^reube, mic^ ju ängftigen.

iltuttcr (toeinenb). Söeiue nod} gar! madje mid) no6

elenber burd} beine 33etrübni^! ^[t mir'g nii^t Kummer genug,

ba^ meine einzige ^oc^ter ein üermorfeneg ©efcbiJVf ift?

(Elarc (auffte^etib unb fait). SSermorfeu! @gmcnt§ ©eliebte,

»ermorfen ? — Sßelc^e ^yürftin neibete ni(j^t ba§ arme Glärd^en

um ben ^la^ an feinem ^erjen! SRutter — meine 2)lutter,

fo rebetet if)r fonft nic^t. 2iebe 2Rutter, feib gut! ^a§

SSolf, mag bag benft, bie ^^^ad^barinnen, mal bie murmeln

— S)iefe Stube, biefel !teine §aug ift ein §immel, feit

ögmontl Siebe brin moljnt.

Jlutter. 2Ran mu^ il)m Ijolb fein! ba§ ift mal^r. @r

ift immer fo freunblii^, frei unb offen.

CUre. 6§ ift feine falfi^e 5lber an ii)m. 6el)t, Wluttex,

unb er ift bod^ ber gro^e ßgmont. Unb menn er ju mir

fontmt, mie er fo lieb ift, fo gut! mie er mir feinen Btant},

feine S^apferfeit gerne verbärge ! mie er um micfe beforgt ift

!

fo nur 2Renf(^, nur ^-reunb, nur Siebfter.

iHuttcr. ^ommt er moljl ^eute?

(Klare. §abt iljr mid) nid}t oft anl ^enfter gelten

fef)n? §abt iljr niciit bemerft, mie id^ Ijorc^e, menn'l an

ber Zl)üxe raufest? — Ob id) fd}on mei^, ba^ er nor 9^ad)t

ni(^t fommt, üermutb' id) il)n bod) jeben Slugenblicf, t»on

SRorgen^ an, menn id) aufftebe. 2öär' id) nur ein Sube
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unb fonnte immev mit i^m f;cben, ju öofe iinb überall l)in!

— ^önut' itjm bie ^abne nachtragen in ber 6d)Iac^t! —
iH litt er. ^u mavft immer fo ein Springinefelb ; a[§

ein !(eine§ Jlinb fiton, balb toü, balb nac^benfüd). Si^W

bu bic^ nici}t ein mcnig beffer an?

dlorc. Sßieüeic^t, 3!}Iutter! njenn ic^ Sangeireile \)aU.

— ©eftern, ben!t, gingen üon feinen Seuten üorbei unb

fangen Cobliebcben auf il;n. 2Bcnigften§ mar fein 3^ame in

ben Siebern! ba^ übrige fonnt' idj nid^t terftebn. 5)a§ ^erj

fcblug mir bi§ an ben ^aU — ^cb b^'itte fie gern jurücf;

gerufen, menn icb micb nid)t gefcbämt bätt«.

iH litt er. Tdmm bicb in 5((^t! ^ein beftigeä 2Befen

öerbirbt nodb alles; bu üerrätf)ft bid} offenbar xtor ben Seuten.

2öie neulieb i^ei beni 3Setter, mie bu ben §Dt5fd)nitt unb bie

Sefdn-eibung fanbft unb mit einem 6d}rei riefft: ©raf ßgs

mont! — ^d) marb feuerrotb.

Clnrf. §ätt' i(b nid}t fd)reien feilen? 6§ mar bie

6cblacbt bei ©raüelingen; unb icb finbe oben im ^ilbe ben

3Buc^ftaben 6. unb fud}e unten in ber S3efcbreibung 6.

6tel)t ba: „®raf ßgmont, bem ba§ ^ferb unter bem Seibe

tobt gefcboffen mirb. " Wid) überliefe — unb bcrnad;) mufu'

id) lachen über ben boIägefd}ui^ten Ggmont, ber fo gro^

mar alä ber 2;burm t»on ©raüelingen glei(^ babei unb bie

englifcben Sd)iffe an ber Seite. — 2Benn id) mid} mand^s

mal erinnere, mie id) mir fonft eine >£dilad}t tjorgeftellt,

unb ma§ id) mir aU 3)^äbd)en für ein SÖilb üom ©rafen

ßgmcnt mad}te, menn fie üon ibm erjäblten, unb tjcn allen

©rafen unb dürften — unb mie mir'§ je^t ift!

. SöratfciiDurg fommt.

Qllarc. 5Bie ftebt'^^?

ßr ad; eil bürg. 3J?an mei^ nid>t§ ©emiffe?. ^n ^lan-

bern foll ncuerbing^3 ein ^^umutt entftanbcn fein; bie
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9(iegentin foU beforgen, er mDd}te [ic^ l)ierf)er verbreiten. ^a§

Sd^IoB ift ftar! befe|t, bie SBürger [inb §at)Ireic^ an ben

5r^Dren, ba§ 3SdI! [ummt in ben ©äffen, r- 3^ ^iß ""^^

fc^nelt ju meinem alten 3Sater.

(2llä hjoat' er ge^en.)

€larf. Sielet man euc^ morgen? ^A mid mid) ein

menig anjieljen. ®er 3Setter fommt, unb id) fet)e gar ju

üeberlid) au§. §e(ft mir einen Slugenbüd, 3Rutter. —
Dlel^mt tiaS: 33ud} mit, 33radenburg, unb bringt mir irieber

fo eine ^iftorie.

Mutier. Sebt mo^I.

ßradicttburg (feine §anb reic^enb). Gure §anb!

Cläre (i^re öanb berfagenb). 2öenn it)r iüieber !ommt.

(ÜJlutter imb 2;o^ter ab.)

ßtaiktnhttx^ (attein). ^(^ l)atte mir vorgenommen,

grabe mieber fort ju gel)n; unb ba fie e§ bafür aufnimmt

unb mic^ gel)en lä^t, mDd)t' icb rafenb werben. — Ungtüd;

lieber! unb bid} rü^rt beine§ 5ßaterlanbe§ ®efd)icf ni(^t? ber

mac^fenbe 3^umult nicbt? — unb gleid^ ift bir £anb§mann

ober Spanier, unb mer regiert unb mer S^ied^t l)at? — 2öar

i(^ bo($ ein anbrer ^unge al§ 6d)ulfnabe ! — Sffienn ba

ein Gjercitium aufgegeben mar: „Srutu§ 91ebe für bie grei:

Ibeit, §ur Hebung ber Diebefunft;" ha mar bod} immer '^xi^

ber ßrfte, unb ber Diector fagte: menn'g nur orbentlid^er

märe, nur nid^t alle§ fo über einanber geftolpert. — 2)a5

mal§ !od)t' e§ unb trieb! — ^e^t fc^lepp' id) mid) an ben

Slugen be§ SD'läbdjenS fo t)in. Äann icb fie bodb nidit laffen!

^ann fie mic^ bocb nidbt lieben! — 3(d) — Dicin — 6ie

— 6ie !ann mid^ nicbt ganj vermorfen baben 3tid}t

gauä — unb \)aih unb nicbtö ! — ^d^ bulb' e§ nid}t länger

!

— — Sollte e§> mal)r fein, mag mir ein >>i-eunb neulich

in§ Obr fagte? ba| fie 9kcbt§ einen 9)knn b^imlid) ju fu^
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einlädt, ba [ie mid) äiutticj immer üor 2Ibent» au§ bem

^aufe treibt. Wm, e§ nid}t irat)r, e)S ift eine 2üge,

eine fd)änbli($e, tierleumberifd^e öüqe! 6(är(ten ift [o im;

fc^nlbig, al§ xd) ungliicf(id) bin. — 6ie ^at niicb tjeriüorfen,

t)at nüc^ ton it)rem ^erjen c7c[tpf,en. llnb icb foll fo

fort leben? ^d} bulb', id) biilb' e« nid}t. 6d}on

wirb mein 35aterlanb t>cn innerm S^i^^e tjeftiger beilegt,

imb id) [terbe unter bem ©etümmel nur ah\ ^d) butb' e§

nicbt! — 2Benn bie Sronipetc füngt, ein Sc^u^ fällt, mir

fäl^rt'S burc^ OJlarf unb Sein! 21*, e^ reijt mic^ nic^t! e^

forbert mid} ni*t, au* mit cinjugreifen, mit ju retten, ju

tragen. — Glenbcr, fd)inu^f(id}er 3"ft<-infe' G§ ift beffer, i*

enb' auf einmal. 9ieuli* ftürät' icb mid) in^ 2ßafier, xd)

fan! — aber bie gedngftete Diatur nnir ftärfer; ic^ füblte,

ba^ i* f*tt)immen fonnte, unb rettete mid^ miber SBilien.

^önnt' id; ber Briten iiergeffen, \ia fie mid) liebte,

mic^ äu lieben f*ien! 2Barum l)at mir'ä 0}iarf unb Sein

burc^brungen, ba§ ©lud? 5ßarum baben mir biefe öoft-

nungen allen ®enu^ be§ 2eben^ aufge^eljrt, inbem fie mir

ein ^arabieg üon weitem jeigten? Unb jener erfte .^ufe!

jener einzige! — §ier (bie .§aub auf ben Sif^ legenb), ^ier

waren wir allein — fie war immer gut unb freunblid) gegen

mid} gewefen — ba fc^ien fie fid} ju erweicben — fie fal}

mi(^ an — alle Sinne gingen mir um, unb id) füblte it)re

Sippen auf ben meinigen. — Unb — unb nun? — Stirb,

3(rmer! 2öa§ jauberft bu? (er jie^t ein ^läfc^cScn nu§ bei- iaf*c.)

^d) will bid} nid}t umfonft au§ meinet Sruberg '2)octors

!äftd}en geftoblen baben, ^eitfame§ ©ift! '^u follft mir

biefeg Sangen, biefe 6d}Winbel, bicfc 2;DbCyfd}Weii3C auf

einmal t>erfd)lingcn unb löfen.
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^imiiKriiui)lcr. ©agt' W§> nid^t tjoraug? ^oö:) üor

ac^t 2;agen auf ber 3unft fagt' id^, e» mürbe f(f)n3ere §än=

bei geben.

Setter, ^[t'g benn mal^r, baB fie bie ^ird^en in ^lan-

bern geplünbert l^aben?

3iiiniuruut|tcr. ©anj unb gar ju ©runbe gerid^tet

baben fie ^ird)en unb Kapellen. 9lic^t§ aU bie üier nadEten

SBänbe baben fie fteben laffen. Sauter Sumpengefinbel ! Unb

ba§ mad)t unfre gute Sacbe fc^ümm. 2öir bitten elier, in

ber Orbnung unb ftanbbaft, unfere ©erecbtfamc ber 9tegentin

vortragen unb brauf b^lten füllen. Dieben luir je^t, üeri

fantmein irir un§ je^t, fo bei^t e§, mir gefeüenun^ ju ben

Slufiüiegtern.

3cttcr. ^a, fo ben!t jeber ^uerft: mag fotlft bu mit

beiner 3fiafe üoran? b^ngt bod) ber §alg gar nab bamit

gufammen.

3immcrmci|lcr. Wiv ift'§ bange, rnenn'g einmal unter

bem ^ad §u lärmen anfängt, unter bem 3?dI!, ba§ nidit§

^ la^ in Trüffel. i"

fetter unb ein äimmcrmcifler treten jufammen.
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ju verlieren l)at 2)ie brauchen ba^ gum S^ormanbe, trorauf

lüir imiS auc^ berufen muffen, unb bringen ba§ £anb in

Unglücf.

Socft tritt baju.

Sflcjt. ©Uten 2;ag, it)r §errn! 3öa§ giebt'g neueä?

^ft'g \va\)x, ba^ bie !öilberftürmer gerabe \)iex\)cv [\)xen Sauf

netjmen ?

3immcrmci(tcr. §ier follen fie nic^t^ anrühren.

Bocfl. ß§ trat ein Solbat bei mir ein, Zohal gu

faufen; ben fragt' icb au§. S)ie JHegentin, fo eine madre

finge ^^rau fie bleibt, bie^mal ift fie au^er ^-affung. ßl

mu^ fel)r arg fein, ba^ fie fid) fo gcrabeju hinter il)re

Söac^e üerftecft. 2)ie 53urg ift fd;arf befe^t. 2Ran meint

fogar, fie woüe au§ ber Stabt flüd}ten.

3 i m in c rm c i p c r. §inaug foll fie nid)t ! ^bre ©egen*

lüart befc^ü^t un§, unb mir mollen ibr met^r Sicber^eit

Derfcbaffen, al§ it)re Stu^bärte. Unb wenn fie un§ unfere

9ie(^te unb ^reiljeiten aufred}t erl)ält, fo mollen mir fie auf

ben §änben tragen.

Seife njieöcr tritt baju.

Seifen fiel) er. ©arfttge §änbel! Ueble ^änbel! ß^

mirb unrul)ig unb gel)t fc^ief au§! §ütet eucb, ba^ il)r

ftitle bleibt, \)a^ man eu(^ nid}t and} für 5lufmiegler bält.

Boe|l. ^a fonimen bie fieben 3öeifen au^ ©ried}cnlanb.

Beifeufieber. ^d} mei^, ba finb üiele, bie e^ beim;

lic^ mit ben ßalüiniften Ijalten, bie auf bie S3ifd^i3fe läftern,

bie ben ^önig nid^t fcbeuen. Slber ein treuer Untertl)an,

ein aufricbtiger toljolife! —
(Sä gefeilt fic^ nad) unb nac^ allerlei SJolf gu i^iicn unb Ijforc^t.)

Jßnnfcn tritt baju.

Öanfeu. ®ott grü^' eud;, §erren! 20a» neue^?
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3imincrmci|ler. ©ebt eucb mit beni iiidit ab, ba§

ift ein [c^led^ter Äerl.

3 et t er. 3ft e^ nid)t ber ©(^reiber beim ^octor 2ßiet§?

3tmmcn!ui|lcr. Gr l)ai fcbon t^iele ^erren geljabt.

ßrft mar er 6cbreiber, uttb mie ibn ein Patron nacb bem

anbern fortjagte, ©c^etmftreic^e balber, pfufd)t er jel^t ^c--

taren unb 2lbt)D!aten in§ §anbir>er! unb ift ein S3rannts

treinjapf.

(Sg fommt mel^v S3olf jufammen imb ftsl^'t trupt)h)eife.)

iDanfcn. ^fjr fepb aucb üerfammelt, ftecft bie Äöpfe

^ufammen. 6§ ift immer reben^mertb.

Socp. ^c^ benf aud}.

^D an feil. SBenn je^t einer ober ber anbere §er3 ptte,

unb einer ober ber anbere hen ^opf baju, mir fönnten bie

fpanifd)en Letten auf einmal fprengen.

iSoc|l. §erre! ©o mü^t ibr nic^t reben. 2öir l}aben

bem ^önig gefcbmoren.

^an\tn. Unb ber ^önig un^. 2Rer!t ba§.

3 et t er. 2)a§ lä^t fid^ I)ören! ©agt eure 2Reinung!

(Einige jl II öere. §ord), ber üerftebt'ä! ©er bat pfiffe.

ID an feil, ^d} l)atte einen alten Patron, ber befafe

Pergamente unb Briefe üon uralten Stiftungen, (Sontracten

unb ©erecbtigfeiten; er \)ielt auf bie rarften 33üd}er. ^n

einem ftanb unfere ganje SSerfaffung: mie un§ D^ieberlänber

äuerft einzelne ^-ürften regierten, aüt§> nad? bergebradjten

Slecbten, ^rinilegien unb ©emobnbeitcn; luie unfre 33orfaf)ren

alle 6l)rfurcbt für it)ren ^i'u'ftcn gebabt, luenn er fie regiert,

mie er follte; unb irie fie fid) gleich tjorfaben, menn er

über bie 6cbnur l^auen irollte. 2)ie Staaten maren gleicb

^interbrein: benn jebe ^roüinj, fo Hein fie mar, l^atte ibrc

Staaten, iljre Canbftänbe.

,Biininermci|ter. galtet euer DJZaul! b:.-? mei^ man
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lange! ßin jeber rec^tfdiaffne ^iürcjer i[t, fo mel er braucht,

t>on ber SSerfaffung unterrichtet.

3cttcr. SaBt il)n reben; man crfät^rt immer etwa^

meljr.

Socjl. er ^at ganj 9fied)t.

Mc\}vctt. Grääfjlt! erjäl^tt! So tt)a§ i)öxi man nic^t

alle 5tage.

iJatifcn. So feib itjr 33ürger»teute ! 3^r lebt nur fo

in ben 2;ag l)in; unb mie ibr euer ©emerb' r»on euren ßltern

überfommen b^bt, [o la^t ibr aud) ba§ Diegiment über eucb

fdbalten unb malten, mie e§ !ann unb mag. ^br fragt

nid)t nad) bem ^erfommen, nad) ber §iftorie, nac^ bem

Otecbt eine§ SRegenten; unb über ba§ 33erfäumniB b^ben eud)

bie Spanier ba§ 9Re^ über bie Obren gebogen.

Sot^. 2öer benft ba bran? menn einer nur ba§ täglid^e

93rob bat.

3cttcr. SSerfludbt! SBarum tritt aucb feiner in ßcit^n

auf unb fagt einem fo etiüa§?

iDanfcu. ^cb fag' e§ eucb je^t. S)er ^onig in Spas

nien, ber bie ^roninjen burdb gut ©lud ^ufammen befi^t,

barf bocb nicbt brin fcbalten unb malten, anberg alg bie

!teinen dürften, bie fie el)emalg einjeln befa^en. 33egreift

ibr bal?

3cttcr. erttärfg un§!

IJnnfcn. ß§ ift fo flar al§ bie ©onne. SRü^t ibr

ni(^t na(^ euern Sanbrecbten geridbtet »oerben? 2!Bober fäme

ba§?

(Ein ßiirgcr. 2Babrlidb!

iU auf cn. §at ber ©rüffeler nidbt ein anber S^lecbt aU
ber Hntmerper? ber 5lntmerper aU ber ©enter? 2Bober

!äme benn ba§?

ilttöercr ßüroer. 33ei ©ott!
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iDanfcn. 2lber, menn iljr'g fo fortlaufen la^t, irirb

man'g eud} ba(b anber§ meifen. $fui! 2ßa§^arl berÄül)ne,

^riebric^ ber .^rieger, Matl ber fünfte md}t fcnnten, ba§

t^ut nun ^{)inpp burc^ ein 2Beib.

So(|l. Sa, ja! 2)ie alten dürften baben's aud^ fd)Dn

probirt.

kaufen, ^^reilid}! — Unfere 3Sorfabren paßten auf.

2öie fie einem <^errn gram föurben, fingen fie i{)m etma

feinen 6obn unb ßrben meg , 'i:)idten ibn bei fid^ unb gaben

it>n nur auf bie beften S3ebingungen 'i)exan§. . Unfere SSäter

maren Seute! ^ie mußten, tDa§ ibnen nü| mar! ^ie mußten

ettt)a§ §u faffen unb feft ju fe|en ! S^tecbte SJlänner ! ®afür

finb aber auc^ unfere Privilegien fo beutlid^, unfere ^reibeiten

fo »erfi^ert.

Seifen ftcb er. 2Ba§ fprec^t i^r t>on ^rei^eiten?

Uas iilolk. SSon unfern Breitseiten, von unfern ^ri«

üilegien! ßrjäblt nocb h)a§ üon unfern Privilegien!

ID an fett. 2öir SBrabanter befoitberg, obgleich äße ^ro?

üinjen iljre SSortbeile \)ahen, mv finb am berrlidbften t»er;

fel)en. ^c^ b^be alleg gelefen.

Soeft. ©agt an.

Setter. Sa^t bi^t:en.

€tn ßiirger. ^cb bitt' eud}.

iDaitfen. Grftlicb ftel)t gefd^rieben: ^er §erjog üon

S3rabant foll un§ ein guter unb getreuer §err fein.

Soejl. ©ut! Stebt )ia§> fo?

Setter, ©etreu? Sft ba§ n^al^r?

^ Ott fett. 2öie id^ eud) fage. @r ift un§ Derpflicbtet,

mie mir il)m. 3^ßiten§: ßr foll feine 2Rad}t ober eignen

2öillen an un§ bereifen, merfen laffen, ober gebenfen ^u

geftatten, auf !cinerlei 2öeife.

3etter. 6d)ön! ©cbön! nid}t bereifen.
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Äocjt. 9lid)t merfen laffen.

diu Änbcrcr. Unb nic^t gebenfen ju geftatten! ^a§

t[t ber §auptpun!t. ^fiiemanben geftatten, auf {einerlei

2öeife.

i)aufcn. 2Jlit au§brüc!Ii(^en 2ßorten.

3 et lex, Schafft un§ t^a^ 93uc^.

Äinßürgcr. ^i^, mir muffen'^ ^aben.

jVnUcrc. 2)a§ S3uc^! ba§ S3uc^!

dln Anbeter. 2öir mollen ju bcr ^tegentin gefjen mit

bem 93uc^e.

(Ein ilnbcrcr. ^\)i foüt ba§ Söort füf)ren, §err

S)octDr.

Seifenfieber, bie S^ropfel

Andere. 3Rd(^ etmaä auä bem S3uc^e!

Seifenffebcr. ^c^ [c^lage it^m bie 3ä^nc in ben §al§,

hjenn er noc^ ein SBort fagt.

Das \)oi\i. 2Bir lüoUen feljen, mer x^m etmag t^ut.

©agt un§ trag üon ben Privilegien! §aben mir noc^ mel^r

Privilegien?

iDanfen. SRandjerlei, unb fe'^r gute, fel)r fjeilfamc.

S)a ftel;t auc^: 2)er 2anb§I)err foll ben geiftüc^en 6tanb

nid^t üerbeffern ober meieren, o^ne SSermiüigung be» 2Ibel§

unb ber 6tänbe! 2Jler!t ba§! 2luc^ ben Staat be§ Sanbe^

nic^t üeränbern.

Socp. ^[t ba§ fo?

IJanfen. ^df) miü'g eud^ gefd^rieben geigen, t»on jmei,

brei Ijunbert ^a^ren Ijer.

ßürgcr. Unb mir leiben bie neuen 33i[c^Dfe? 2)er 2lbel

mu^ un§ fc^ü^en, mir fangen §änbel an!

Rubere. Unb mir laffen un§ von ber ^"quifition in3

Sodtö^orn jagen?

Hänfen. ®a^ ift eure Sd^ulb.

(Soetl^e, egmont. 3
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Das IJöIk. 2Bir Ijaben noc^ G'gmont! nod) Oranienf

S)ie forgen für im[er S3e[te§.

iDaiifcti. ßuvc Srüber in ^lanbern ^aben bag gute

2ßer! angefangen.

ScifcnficJicr. 3)n ,gunb!

(©r fd^Iägt il^n.)

<Äni»frf (iüiber[e^eti ftd^ unb rufen). 35ift bu aud) ein

©panier?

(Ein Anöcrcr. 2Ba§? ben ßbtenmann?

€iti Anöcrcr. 2)en ©ela^rten?

(Sie fallen ben ©eifenfieber an.)

3 imiucnn etiler. Uni§ §immel§ nullen, rn^t!

(2lnbere mifd^en fici) in ben ©treit.)

^tmincrmetflcr. Bürger, roa§> fotl ba§?
i^nhtn :|)fetfcn, njerfen mit Steinen, l^e^en §unbe an, Sürgev [te^n unb

gaffen, aSolf läuft ju, anbere gebn gelaffen auf unb ab, anbere treiben

allerlei ©ctjalfi^joffen, fd^reien unb jubiliren.)

^Aniierc. §reil)eit unb ^riüifegien ! ^riüilegien un^

(^reiljeit!

(?(jinont tritt auf mit Söegleitnng.

(Eomonf. dlu\)\Ql ^ul)ig, Seute! 2Ba^ giebt'g? ^^u^et

SBringt fie au§ einanber!

3iiinncrmci|lcr. ©näbiger §err, \l)x fommt it)ie ein

(Sngel be§ §imnte(§. ©tille! fef)t il[)r nid}tl? ©raf Ggmont!

S)em ©rafen ßgntont S^eüerenj!

d gm out. Sind) ^ier? 2öa§ fangt if)r an? 93ürger gegen

33ürger! §ält fogar bie dVäl)e unfrcr tönig(id}en D^cgentin

biefen Unfinn nic^t gurüd? ©el}t au§ einanber, gef)t an euer

©emerbe. ß§ ift ein übleg S^idjen, lüenn i^r an 2öerftagen

feiert. 2öa§ mar'g?

(2)er SCumult ftißt fii^ nadj unb nac^, unb aQe flehen um i^n ^erum.)

3 1 in mc r m c
i

|1 c r. Sie fd^Iagen fid^ um i^re ^riüilegien.
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(Egmont. tiefte nocb mutljirillig jertrümmern mcrben

— Uub iüer feib if)r? 3f)r fd}eint mir rec^tlid^e Seilte.

3iinmcrincl|lcr. 2)al i[t un[er SÖeftieben.

(E gm out. (Sure§ 3fic^fn§?

3immcrmci|lcr. 3immermann unb 3ii^ftmeifter.

Cgmont. Unb il)r?

Socft. Krämer.

(E g m n t. ^^r ?

3ctttr. Sc^neiber.

(Egmout. 3i^ erinnere micf), itjr I)abt mit an ben

ßiüreen für meine Seute gearbeitet. Guer 3Rame ift Gleiter.

3ctt£r. ©nabe, baJ3 i^r eud) befjen erinnert.

(Egmont. ^cb oergeffe niemanben Uidjt, ben icb eins

mal gefeben unb gefprocben Ijdbe. — 2Ba§ an eud) ift,

^lube ju erbalten, 2eute, ba§ tbut; ibr feib übet genug

angefcbrieben. Dflei^t ben ^önig nicbt mebr, er bat jule^t

bod} bie ©eiralt in Rauben. Gin orbentlidber Bürger, ber

ficb el)rlid} unb fleißig nä^rt, b<it überall fo t>iel ^reibeit,

al§ er braudbt.

3immcnnct|lcr. 5lcb irol^l! 'Qa^ ift eben unfre 5Rotb

!

S)ie Stagbiebe, bie 6öffer, bie ^aulenjer, mit (5'uer

©naben SSerlaub, bie ftäntern anä Sangermeile unb

fcbarren an§> junger nad) Privilegien unb lügen ben 9ieu;

gierigen unb 2eid)tgläubigen ma§ vor, unb um eine Äanne

S3ier bejablt ju Iriegen, fangen fie §änbel an, bie üiel

taufenb 2)lenfdben unglüdlicb madjen. S)a§ ift ibnen eben

recbt. 2Bir Italien unfre Käufer unb Ä'aften ju gut üerirabrt;

ba mDd)ten fie gern un§ mit ^euerbränben bai^on treiben.

(E gm out. Slllen 93eiftanb follt iljr finben; e§ finb

2)la^regeln genommen, bem Uebel !iäftig ju begegnen.

6tel}t feft gegen bie frembe 2el}re, unb glaubt ni(^t, burdb

Slufrubr befcfttge man Privilegien, bleibt 5U §aufe; leibet



36 3»eitet ^ufaug.

nid^t, ba^ fie fic^ auf ben ©trafen rotten. SScrnünftigc Seute

!önnen t>ie( t^un.

(Sfnbeffen ^at fid^ ber größte ^aufe öerlaufen.)

3itnmcrmci|lcr. 2)anfen 6uer GfceHeng, ban!en für

bic gute 2Reinung! 21lle§, trag an un§ liegt, (©gmont ab.)

ßin gnäbtger §err! ber ed^te S^ieberlänber ! ©ar fo nid^t§

6pani[c^e§.

3cttcr. §ätten mx ibn nur gum S^iegenten! Tlan

folgt ifjm gerne.

Sor|l. 3)a§ lä^t ber ^onig föol)! fein. 2)en $Ia^

befe^t er immer mit ben Seinigen.

3cttcr. §aft bu bag 0eib gefefjen? ®a§ föar nad^

ber neuften 2lrt, nad^ fpanifc^em Schnitt.

Jimuurmcijtcr. Gin fd}Dner §err!

3ctter. 6ein §all roär' ein rec^te^ j^reffen für einen

Scharfrichter.

Söc|t. 33ift bu toü? trag fommt bir ein!

3(ttcr. 2)umm genug, ba^ einem fo etnjaS einfällt.

— ©0 ift mir nun fo. 2öenn ic^ einen fd^ijnen langen

§al§ fel)c, mu^ ic^ gleid^ miber 2öillen beuten: ber ift gut

topfen. — ^ie verfluchten Gpecutionen ! man triegt fie nid^t

au§ bem Sinne. SBenn bie ^ur[d}e fc^iuimmen, unb ic^

feb' einen nadften 33uctet, glei^ fallen fie mir ju 2)u^enben

ein, bie ic^ \)ahe mit Dfiutben ftreicben feljen. ^Begegnet mir

ein rechter 3öanft, mein' id^, ben feb' id^ fc^on am $fa^l

braten. 2)e§ '^Radjtä im S^raume ^roidt mic^'ö an aßen

<55liebern ; man n)irb eben teine Stunbe frob. S^be Siiftbars

feit, jeben Spa^ \)ah' idl? balb »ergeffen; bie für(^terli(^en

©eftalten finb mir niie Dor bie Stirne gebrannt.





I
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®0mont§ SOßol^nung.

©ecretar
(an einem Slifc^e mit ^ajjieren; er flc^t unrul^ig auf).

S^tcrctar. Gr fommt immer nic^t! unb id) marte

fd)Dn äirei Stunben, bic ^eber in bcr §anb, bie Rapiere

öormir; unb eben l^eute möd^t' irf) gern fo jeitig fort. ß§

brennt mir unter ben Sotjlen. ^c^ fann bor Ungebulb faum

bleiben. „Sei auf bie 6tunbe ba/' befaljl ermirnod), ebe

er megging; nun !ommt er nid^t. ßg ift fo oiel ju ttjun, ic^

werbe bor SRitternad^t mdjt fertig, ^^reitid) fietjt er einem

au(^ einmal burd) bie ^-inger. 2)Dcb I)ielt' icb'g beffer , voenn

er ftrenge märe unb lie^e einen aud) mieber jur beftimmten

3eit. üJlan fönnte fic^ einri(^ten. S5on ber 9f?egentin ift er

nun fdjon jmei 6tunben meg; njer meife, mcn er untermeg§

angefaßt I)at.

Soniont tritt auf.

«gmont. 2Bie fiel)t'§ au§?

Sccretär. ^cb bin bereit, unb brei Soten märten.

(Egmont. ^d) bin bir mo^I ^u lang' geblieben; bu

mad^ft ein tjerbrie^lid^ ©efid^t.

Sccrctttr. ©uerm SBefe^l ju ge^orc^en, mart' ic^ f(ton

lange. §ier fmb bie Rapiere!

«gmont. 2)onna ßlbira mirb böfe auf mid) merben,

mcnn fie Ijört, ba^ id^ bid^ abgebalten babe.

Sfcrctar. ^l)v fd^erjt.

«0moitt. 3Rein, nein. ©d)äme bid^ nidjt. 3)u jcigft

einen guten ©efd^madf; fie ift l)übfd^; unb e§ ift mir ganj

red^t, ba^ bu auf bem ©c^loffe eine ^reunbin ^aft. 2^a§

fagen bie 33riefe?

Sccrctiir. 3Rand^erlei, unb menig (5rfreuti*e§.

dgmont. %a ift gut, bafe mir bie ^reube ju ,^aufe
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l)ahen unb [ie nicbt auSmärtg ber jii erwarten brauchen,

^ft t)iel gefommen?

Sccrcfftr. ©eniig, imb brei Soten märten.

€ gm out. ©ag' an! ba§ 3f^ötl;igfte

!

Secrctar. ß§ i[t alle§ nötl^ig.

€ gm out. Gin§ nacfc bem anbern, nur gefc^minb!

Sccrctar. Hauptmann 33reba fc^icft bie 9^eIation, ma§

weiter in ©ent unb ber umliegenben ©egenb vorgefallen.

S)er 2^umult l)at fic^ meiftenS gelegt. —
dgmout. 6r fc^reibt voo^l nod^ üon einjelnen Unges

jogentjeitcn unb 2;Dllfübnl)eiten?

Sccrctiir. ^a! (5§ fommt noc^ mand^e§ t>or.

(E gm out. SSerfc^one mid^ bantit.

^tcttiax. yiod) fed^§ finb eingebogen morben, bie bei

3Sern?ic^ ba§ 9?larienbilb umgeriffen Ijaben. Gr fragt an,

ob er fie aui^ tx>ie bie anbern foll l)ängen laffen?

(E g m n t. '^ä) bin be§ |)ängen§ mübe. 3Jlan foH fie

burc^peitfc^en, unb fie mögen gel^n.

S((r(tar. d» finb gmei 2öeiber babei; foll er bie aud^

burcl}peitf(^en ?

(Egmout. 2)ie mag er üertrarnen unb laufen laffen.

S c c r c 1 5 r. S5rin! üon S5reba'» Gompagnie mill ^eiratl)en.

®er Hauptmann Ijofft, il;r irerbet'g il)m abfd^lagen. G» fmb

fo tjiele SGöeiber bei bem §aufen, f(i)reibt er, ba|, njenn

mir auSgiel^en, e§ feinem ©olbatenmarfd^, fonbern einem

3igeunerj©efd^leppe äljnlic^ fel)en mirb.

(Egmonl. 2)em mag'g nod} bingeljn! @§ ift ein fd^öner

junger ^ert; er bat mi^ nod^ gar bringenb, e^ id^ weg-

ging. 2lber nun foU'g feinem me^r geftattet fein, fo leib

mir'l ti^ut, ben armen ^Teufeln, bie otjnebie^ geplagt genug

finb, iljren beften Spa^ ^u nerfagen.

S c c r c t ä r. S^d üon euern Seuten, 6eter unb §art, ^abcn
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einem 5Jlät)el, einer 3öirtHtD(^ter, übe( mitgefpiett. ©ie

friegten fie allein, unb bie ^irne fonnte [ic^ ihrer nic^t

€rn)el)ren.

(E gm out. 2Benn e§ ein e^rli^ ^l^äbd^en ift, unt) [ie

l}aben ©emalt gebrandet, fo foll er fie brei ^^age l)inter

einonber mit 9ftutl)en ftrei($en taffen, unb menn [ie etma^

befi^en, foll er fo t^iel baüon einjieben, ba^ bem 2Räb(^en

eine 3lu§ftattung gereid)t n^erben !ann.

Sccrctar. ßiner üon ben fremben Cetjrern ift t)eimlic^

burcb Gomineg gegangen unb entbecft Sorben, ßr fc^mört,

er fei im begriff, nad} ^rantreicb ju gel)en. 5Rac^ bem

33efel)l foll er entljauptet merben.

(Egmont. Sie foüen ibn in ber 6tille an bie ©ränje

bringen unb \\)m üerfid^ern, ba^ er \)a§> jmeitemal nid)t fo

n)eg!ommt.

Sccrctftr. ßin 33rief t>Dn euerm (^innebmer. Gr fd^reibt,

€§ fomme menig ©elb ein, er fönne auf bie 2ßod)e bie

"üerlangte Summe fd}n3erlid} fc^icfen; ber Tumult l)abe in

alles bie größte Gonfufion gebrad^t.

(Somont. 3)ag ©etb mu^ l)erbei! er mag fe^en, n^ie

er e§ jufammenbringt.

^t et dat. (Sr fagt, er merbe fein 2)löglid)fte§ tljun

unb n^olle enblicb ben S^ta^monb, ber eud) fo lange fc^ulbig

ift, t>er!lagen unb in SSerljaft nel)men laffen.

(Sgmont. 2)er \)at ja üerfprod}en §u bejal)len.

Secrctiir. S)a§ le^temal fe^te er [id) felbft üierjetjn 2^age.

(Egmont. So gebe man it)m nod) üierjeljn 3^age; unb

t)ann mag er gegen iljn Derfabren.

Sccrcttir. ^t)r tl)ut ttjobl. G§ ift nid^t Unüermi?gen; e§

ift böfer 3Bille. Gr mac^t gemi^ ßrnft, mcnn er fiebt, ihr

fpa^t nic^t. — ferner fagt ber Ginne^mer: er lüolle ben

alten Solbaten, ben 2öittmen unb einigen anbern, benen ibr
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®nabengef)alte gebt, bie ©ebüfjr einen halben SRonat jurücfs

galten; man fönne inbefien %t^ fcfjaffen; [ie möd^ten fid^

einrichten.

(Egmottt. 2öa§ i[t ba einäurid^ten? S)ie Seute brauchen

ba§ ®elb nöt^iger al§> id;, 2)a§ foü er bleiben lajfen.

5ccrctar. 2Bol^er befehlt il^r benn, ba| er bag @elb

nebmen foll?

Cgmoitt. darauf mag er ben!en; e§ ift ibm im vori-

gen S5riefe fd)on gefagt.

^ccrctör. 2)e^n3egen tbut er bie SSorfc^Iäge.

(Egniflitt. S)ie taugen nici^t. @r füll auf iraS anber§

finnen. ßr foll SSorfc^läge tbun, bie annebmli(^ fmb, unb

tjor allem foll er ba§ ©elb fcbaffen.

Sccretar. ^cb b^be ben S3rief be§ ©rafen Oliüa

tüieber l)ierl)er gelegt. SSerjeibt, ba^ id) eucb baran erins

nere. 2)er alte §err üerbient üor allen anbern eine an§i

fül)rlicbe Slntmort. ^l)r moUtet iljm felbft [cb^eiben. ©es

tt)i^, er liebt eucb h)ie ein SSater.

(Kgmonl. 3i<^ fomme nicbt baju. Unb unter üielem

33erl)a^ten ift mir ba§ 6(breiben bag 58erba^tefte. ^u mai)\t

meine §anb ja fo gut nacb, [(breib' in meinem Dramen.

3(b erwarte Oranien. ^d) fomme nicl)t baju; unb münfd^te

felbft, ba^ ibm auf feine 23eben!licb!eiten ma§ redbt Serubi*

genbe§ gefcbrieben hjürbe.

%c ext tax. ©agt mir ungefätjr eure DJieinung; icb

mill bie 5lntn)Drt fcbon auffegen unb fie eudb üorlegen. ©es

fd^rieben foll fie n)erben , ba^ fie öor ©ericbt für eure ^anb

gelten fann.

(ggmont. ©ieb mir ben 33iief. («Rac^bem er l^inemgefe^en.)

®uter et)rlid^er Sllter! SBarft bu in beiner ^ugenb audb

moljl fo bebäd^tig? (Srftiegft bu nie einen 2ßaü? Sliebft

bu in ber Scblacbt, wo e§ bie Mugbeit anrdtb, bi«teu?
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— ^er treue Sorgliche! Gr rt}iü mein Seben unb mein

©lüdt, unb fütjU nid)t, ba^ ber fc^on tobt ift, ber um

feiner Sic^erljeit trillen lebt. — Schreib' i^m, er möge uns

beforgt fein; ic^ b^nble mie icb foü, id) ttjerbe mid) fcbon

ttjatjren; fein Slnfebn bei §Dfe foU er §u meinen ©unften

brauchen unb meinet üollfommnen ^anfe§ gemiB fein.

Sccretar. 9]i(^t§ meiter? er erirartet mebr.

(Eömont. 2öa§ foü ic^ mebr fagen? 2Biüft bu mebr

Söorte machen, fo ftebt'§ bei bir. G§ brebt ficb immer um
ben Ginen $unft: icb foll leben, mie icb nii^t leben mag.

2)a^ idb friJblicb bin, bie Sadjen leidet nebme, rafc^ lebe,

bag ift mein ®lücf; unb id) tjertaufcb' ^^ ni<^t gegen bie

Sid)erbeit eine§ Sobtengemötbe^. ^d) \)ahe nun ju ber

fpanifd^en Sebengart nicbt einen 33lut§tropfen in meinen

2lbern, nid)t £uft, meine ©cbtitte nadb ber neuen bebäcbtigen

^ofsSabenj ju muftern. £eb' id) nur, um auf^ 2eben ju

beuten? 6dII icb ben gegenn}ärtigen Slugenblid nid)t genießen,

bamit id) beg folgenben gen)i^ fei? Unb biefen lüieber mit

©orgen unb ©rillen tjerjebren?

Sccrctnr. 3^ bitt' eui^, §err, feib nid^t fo \)ax\d)

unb raub gegen ben guten 3Jiann. ^b^ feib ja fonft gegen

alle freunblicb. 6agt mir ein gefällig SBort, baä ben ebeln

{^reunb beruhige, ©ebt, loic forgfältig er ift, h)ie leif er

eud) berübrt.

d g m n t. Unb bocb berührt er immer biefe Saite, ßr

mei^ üon 2Uter§ Ijer, wie ner^afet mir biefe ßrmabnungen

finb; fie macben nur irre, fie belfen nid)t§. Unb n?enn

i(^ ein SRacbtmanbler n?äre unb auf bem gefäbrlicben ©ipfel

eineg §aufe§ fpajierte, ift e§ freunbfdbaftUcb, mid) beim

^Hamcn ju rufen unb micb ju ttiarnen, ju weden unb 5u

tobten? ßa^ jeben feinet ^fabe§ gebn; er mag fid)

rt>al)ren.
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See r et ar. Gg jiemt eud^ nic^t gu forgen, aber mcr

eud^ !ennt unb liebt —
dgmont (in ben »rief fe^enb). ®a bringt er irieber bie

alten 2)lär(^en auf, ma§ mir an einem Hbenb in leid)tem

Uebermntt) ber ©efetligfeit unb be§ 2öein§ getrieben unb

gefproc^en, unb n)a§ man bacau§ für folgen unb Semeife

burcb§ gan^e ^ijnigreid} gebogen unb gefd^leppt Ijabe. —
gtun gut! mir l)aben 6d^ellcnfappen, ^Jlarrenfutten auf

unfrer Wiener 2lermel fticfen laffen unb baben biefe toKe

3ierbe nad^b^t in ein 93ünbel Pfeile üermanbelt; ein nod) ge;

fäljrlicber 6t?mbol für alle, bie beuten mcUen, mo ni(fct§ ju

beuten ift. 2ßir \)a'bm bie unb jene 2;i)orl;eit in einem

luftigen Slugenblic! empfangen unb geboren; finb fcbulb, ba^

eine gange eble ©cbaar mit 23ettelfä(!en unb mit einem

felbftgemäblten Unnamen bem Könige feine ^fli(^t mit fpot*

tenber S)emutb in§ ©ebäcbtni^ rief; fmb fd^ulb — irag

ift'§ nun meiter? 3ft fin ^aftnad^tgfpiel gleidb §Dc^t)erratl)?

6inb un§ bie lurjen bunten Sumpen ju mißgönnen, bie

ein iugenbl{d)er 2Rutl(), eine angefrifcbte ^l^antafie um unfer§

Seben§ arme SBlö^e bangen mag? 2öenn il)r ba§ £eben gar

3u ernft^aft nel?mt, iraS ift benn bran? 5ßenn un§ ber

äliorgen nid)t ju neuen ^^reuben medtt, am Slbenb un§ feine

2uft ju boffen ü^J^ig bleibt, ift'§ mobl be§ 2ln; unb 2lu§s

jiebenS mertb? 6cbeint mir bie ©onne Ijeut, um ba§ gu

überlegen, trag geftern mar? unb um ju ratben, ju ter;

binben, ma§ nic^t gu erratben, nicbt ju »erbinben ift, ba§

Scbidfal eineg !ommenben ^age§? Sdbenfe mir biefe Se--

trad}tungen ; mir mollen fie 6d}ülern unb Höflingen über^

laffen. ^ie mögen fmnen unb auSfinnen, manbeln unb

fd)leid)en, gelangen mobin fie fönnen, erfdbleidien mag fie

fönnen. — Äannft bu üon allem biefem etmag braueben,

ba^ beine Gpiftel fein SBucb mirb, fo ift mir'g recbt. 2)em
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{^iiten 2llten [d^eint al(e§ t)iel 311 tt?ic^tig. 6d brüdft ein

S^reunb, ber lang unfre §anb getjaften, fie ftär!er nod}

einmal, menn er fie laffen vo'ül

Sccrctär. SSerjeil)! mir. Gl tnirb bem ^u^gänger

fd^n)inblid) , ber einen 2Jiann mit rafieinber 6ile ba!^er fal)s

ren fielet.

dgmont. ^inb! .tinb! nid}t meiter! 2Bie üon unfic^ts

baren ©eiftern gepeitfd}t, gelten bie Sonnenpferbe ber 3fit

mit unferg Scbidfall (eicf^tem 2Bagen burc^; unb un§ bleibt

ni(^t§ aU, mutl)ig gefafst, bie Bügel feftjubalten unb balb

re(^t§ balb lin!§, nom 6teine ^ier, üom Sturje ^a, bie

^f^äber megsulenfen. Söotjin e§ gebt, ttjer meift e§? Erinnert

er fidb boc^ !aum, meiner er fam!

2 e et dat. §err! §err!

(Egmont. ^cb ftetje Ijodb unb fann unb mu^ nodb

hö\)ev [teigen; icb fül)le mir Hoffnung, 2Rutl; unb ^raft.

3k(^ l)aV idb meinet 2öacb§tl}um§ ©ipfel nicbt erreicbt;

unb fiel)' i(^ broben einft, fo mill icb Mt, nicbt ängftlic^

[te^n. ©oll icb fallen, fo mag ein ^onnerfAlag, ein

6turmtt)inb, ja ein felbft t)erfel)lter ©cbritt micb abn?ärtS

in bie 5tiefe ftürjen ; ba lieg' ic^ mit mel S^aufenben. ^c^

babe nie t>erf(^mät)t, mit meinen guten ^rieglgefellen um

fleinen ©eminnft ba§ blutige £dd§ ju merfen; unb follt' idb

InidEern, njenn'l um ben ganzen freien 2Bert^ be§ Cebenl

gel)t?

Sccrctar. §err! ^^r mi^t nid^t, tt?a§ für Söortc

il)r fpred)t! ©ott ertjalt' euc^!

(Egmont. Dlimm beine Rapiere ^ufammen. Oranien

tommt. e^ertige au§, mal am nöt^igften ift, ba^ bie Soten

fortlommen, el) bie 3;^ore gefc^loffen merben. ^a§ anbere

^at 3eit. ^en 23rief an ben ©rafen la^ bi§ morgen ; üers

fäume nic^t, 6lt»iren ju befudben, unb grü^e fie üon mir.
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— §Drc^e, tüte f\d) bie 9fiegentin befinbet; fie foU nidbt

tt)ot)I fein, ob fie'ö gleich verbirgt.

(©ecretär ab.)

Drnnien foinrnt.

(l0mottt. Söiütommen, Oranien. ^^r fc^eint mir nid^t

gans frei.

(Qtanicn. 2Ba§ fagt i^r ju unfrer Unter][)altung mit

ber Sftegentin?

d gm out. ^c^ fanb in i^rer 2lrt, un§ aufjunet)men,

nichts 2lu|erDrbentIid^e§. ^ä) \)ahe fie fc^on öfter fo ge=

fe^en. 6ie fd)ien mir nid^t ganj mol)!.

Orttntcn. 2Rer!tet il^r ni(t)t, ba^ fie jurüd^altenber

mar? drft njoüte fie unfer S3etragen bei bem neuen 2luf=

ruljr be§ ^öbelg gelaffen billigen; nac^^er mer!te fte an,

wa§> fid) bod^ aud^ für ein fatfc^e§ Sid^t barauf merfen

laffe; lüic^ bann mit bem ©efpräd^c §u itjrem alten gemö^n-

lid^en ^i^cur^: ba^ man i^re liebeüolle gute 2lrt, iljre

^reunbfd^aft ju un§ 3^ieberlänbern nie genug erfannt, ju

leidet beljanbelt l)abe, ba^ ni($t§ einen erirünfc^ten Slu^gang

nel)men irolle, ba^ fie am Gnbe iroljl mübe hjerben, ber

^önig fi(^ ju anbern 2Ra|regeln entfd^lie^en muffe. §abt

ibr ba§ gel)ört?

dgmont. 5Rid^t allcS; icb backte unterbeffen an ma§

anberg. 6ie ift ein 2öeib, guter Oranien, unb bie mod^tcn

immer gern, ba^ fid^ atleä unter ibr fanfteg ^od) gelaffen

fd^miegte, ba^ jeber §ercule§ bie Sönjenbaut ablegte unb

i^ren ^unfelbof üermebrte; ba^, meil fie frieblid^ gefmnt

fmb, bie ©äbrung, bie ein 3Solf ergreift, ber 6turm, ben

mäd^tige D^ebenbul^ler gegen cinanber erregen, fid^ burc^

6in freunblid^ SBort beilegen lie^e unb bie mibrigften ^k-

mente fid) ju ibren ^ü^en in fanfter Gintrad^t üereinigteu.



I

I





'SmiUv ^ufjug. 45

5)a§ ift \\)x ^all; unb ta [ie eä baljin nid)t bringen !ann,

fo \)at fie !einen 2Beg, a(» launifc^ ju werben, fic^ über

Unbanfbarfeit, Unmei§^eit ju beflagen, mit fitredlidjen

Slugfic^ten in bie 3ufunft ju bro^en, unb ju bro^ien,

ba^ fie — fortgeljn ttjiü.

(Dranicn. ©laubt i^r ba§mal nic^t, ba^ [ie ibre

2)ro[)ung erfüllt?

OL gm out. 3Rimmermebr! 2Bie oft Ijabe idb fie fcbon

reifefertig gefe^n? 2öo mill fie benn t)in? §ier 6tatt^al;

terin, Königin; gtaubft bu, ba^ fie c§ unterljalten mirb,

am .giofe i^re§ 33ruber§ unbebeutenbe Slage abjuljafpeln?

ober nac^ ^itaHen 3U gelten unb fic^ in alten j^amiliens

üer^ältniffen Ijerumsufcbleppen?

©rnnicn. 2)^an l^ält fie biefer Gntfd)lie&ung nic^t

fä^ig, ttjeil il;r fie t)abt jaubern, meil \\)v fie tjabt jurüds

treten fet)n; bennoc^ liegt'g iroljl in iljr; neue Umftänbe

treiben fie ju bem lang' üerjogerten Gntfc^lu^. SBenn fie

ginge? unb ber Äönig fc^idte einen anbern?

(E Olli out. 9^un, ber mürbe !ommen unb mürbe eben

auc^ ju tt)un finben. SOflit großen planen, ^rojecten unb

©ebanfen mürbe er kommen, mie er atleS jurec^t rüden,

untermerfen unb ^ufammenl^alten molle; unb mürbe l)eut mit

biefer ^leinigteit, morgen mit einer anbern ju t^un l)aben,

übermorgen jene §inberni^ finben, einen 2Jlonat mit dnU

mürfen, einen anbern mit^ßerbru^ über fel^lgefcbtag^e Untere

nel)men, ein l^alb ^alir in Sorgen über eine einzige ^rot^inj

jubringen. 2lud^ it)m mirb bie 3eit üerge^n, ber ^opf fc^min;

beln unb bie 2)inge mie jubor i^ren ©ang Ijalten, ba^ er, ftatt

meite 2Reere nac^ einer borgejogenenSinie gu burd;fegeln, ©ott

banfen mag, menn er fein Sd}iff in biefem Sturme bom ^yelfen t)ält-

(Draiiicu. Söenn man nun aber bem ilönig ju einem

Sßerfud) rietlje?
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^gmonl. ®er märe?

© r a tt i c n. ^n feigen, ma§ ber Oftumpf Df)ne §aupt anfinge.

(E 9 mo tt t. 2öie ?

(Dranieu. ßgmont, ic^ trage üiele 3af)re {jer alle

unfre 33erl)ältni[fe am ^erjen, ic^ ftel^e immer roie über

einem S^ad}fpie(e unb Ijalte feinen 3^9 be§ ©egnerS für

unbebeutenb; unb irie müßige 2Renfd^en mit ber größten

(Sorgfalt fid^ um bie ©etjeimniffe ber 3Ratur befümmern
, fo

l)alt' ic^ e§ für Wi^t/ für 33eruf eine§ j^ürften, bie ®e*

finnungen, bie Sf^at^fc^läge aller Parteien ju fennen. ^d^

\)ah& Urfac^ , einen StuSbruc^ ju befürcl)ten. S)er ^ijnig ^at

lange nac^ gemiffen ©runbfä^en getjanbelt; er fielet, ba^ er

bamit nic^t auSfommt; \va§> ift mal^rfd^einlid^er, ai§ ba^ er

e§ auf einem anbern 3öege üerfud^t?

Ö^ginont. ^c^ glaub'5 nic^t. Söenn man alt mirb unb

t)at fo öiel üerfuc^t, unb e§ tüill in ber Söelt nie gur Orb=

nung fommen, mu^ man e^ enblici^ mo^l genug Ijaben.

©ranicu. 6inl Ijat er nod) nic^t üerfu(f)t.

(E m u t. 9^un ?

©rauictt. 2)a§ 3^ol! §u fd)onen unb bie dürften ju

üerberben.

(E gm out. 2öie üiele l;aben ba§ fd^on lange gefürd^tet

!

@§ ift feine Sorge.

©ronicn. Sonft mar'g Sorge; nad^ unb nac^ ift mir'0

SSermutl;ung, jule^t ©emi^ljeit geworben.

€91110 nt. Unb l)at ber Äönig treuere S)iener al§ un»?

©rttuicu. 2öir bienen il;in auf unfre 2lrt; unb unter

einanber fönnen mx gefteljen, tia^ mir be§ Äönig» Dlec^te

unb bie unfrigen mDt}l abjumägen miffen.

(Egmoiit. 2Ber ttjut'l nic^t? 2ßir fmb \\)m untertljan

unb gemärtig, in bem, ma§ ibm äufommt.

©rauicn. 2öenn er fic^ nun aber mcljr äufd^riebe
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unb 2^reulD[igfeit nennte, mag vo'ix tjei^en auf unfre died^te

\)aiten ?

(E gm out. 2Bir werben nn§ t>ert^eibigen !cnnen. Gr

rufe bic S^üUer beg 3S(ie^e§ sufammen, mir mollen un§

rid^ten (afjeu.

(Drauicu. Unb trag märe ein Urtljeil üor ber Unter*

fuc^ung? eine Strafe t)or bem Urtljeil?

(Eijmont. ßine Ungerec^tigfeit, ber fid) ^tjilipp nie

fd^ulbig machen mirb; unb eine 3^l)orl)eit, bie id^ itjm unb

feinen 9'tätl)en nid)t jutraue.

(Dranicn. Unb menn fie nun ungerecht unb tl}öric^t

mären?

(ggmont. 5^ein, Oranien, e§ ift nic^t möglid?. 2öer

foüte magen, §anb an un§ ^u legen? — Un» gefangen ju

ncljttien, mär' ein ücrlorne^ unb fruc^tlofe^ Unternefjmen.

0Zein, fie magen nid}t, ba§ panier ber 2^prannei fo Ijod)

aufjufteden. ^er 2ßinbl;aud), ber biefe 91ad)ri(^t über§

Sanb bräd)te, mürbe' ein ungeljeureg ^euer 3ufammcntreiben.

Unb mDl;inaug moOten fie? 3fUd}ten unb üerbannnen !ann

nic^t ber i^önig allein; unb mollten fie meuc^elmörberifc^ an

unfer ^ebQXi'^. — Sie fönnen nic^t mcllen. 6in f(^rcc!lid)cr

33unb mürbe in einem Slugenblid ba§ 3SdI! bereinigen, .^a^

unb emige S^rennung tjoni fpanifd;en 9iamen mürbe fid)

gemaltfam erflären.

©ranicn. S)ie ^^tamme müt^ete bann über unferm

©rabe, unb ba§ 33lut unfrer ^^cinbe flöffe junt leeren Sütju*

Opfer. Sa^ un§ beulen, ßgiuont.

€0mont. 2ßie feilten fie aber?

CDrantcn. 3ltba ift untermegg.

(Egmont. ^d) glaub'g nic^t.

©rauictt. ^d) mei^ e§.

(E 9 in out. ^ie Oiegentin mollte nid}tg miffen.
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QHanltn. Um befto mel^r bin id) überjeugt. ^ie S^ies

gentin mirb \\)m ^la^ tnadjen. ©einen 2J^orb[inn fenn' id^,

unb ein ,§eer bringt er mit.

dgmont. Huf§ neue bie ^roüinjen ju beläftigen?

S)a§ 3Sol! irirb })'öä:)^t fd^n)ierig werben.

©rtttiten. 2Ran mirb fid^ ber §äupter tjerfic^ern.

(Egmont. $Rein! ?lein!

(Dranicn. Sa^ un§ ge^en, jeber in feine ^roting.

5)ort mollen mir un§ üerftärfen; mit offner ©emalt fängt

er nic^t an.

(Egmont. 2)^üffen mir i^n nid)t begrüben, menn er

!ommt ?

©rauicn. SBir jogern.

(Egmottt. Unb menn er unl im S^tamen beg Äönigg

bei feiner 2ln!unft forbert?

©ranicn. 6ud^en mir 2lu§f(üd)te.

(E 9 in out. Unb menn er bringt?

©ranicn. ßntfd^ulbigen mir uni,

dgmont. Unb menn er brauf befteljt?

©ronicn. kommen mir um fo meniger.

€ gm out. Unb ber ^rieg ift er!(ärt, unb mir ftnb bie

9lebeüen. Dranien, la^ bic^ nid^t burc^ ^(ugl^eit »erführen;

ic^ mei^, ha^ ^urd}t bic^ nic^t meieren mac^t. 33ebenfe ben

Schritt.

©ranien. ^ä) l^ab' il)n beba(^t.

^gmont. Sebenfe, menn bu bid^ irrft, moran bu fcbulb

bift: an bem üerberblic^ften Kriege, ber je ein ßanb termüftet

\)at. 2)ein Söeigern ift ba§ Signal, ba§ bie ^roüinsen mit

dinemmale ju ben Söaffen ruft, tia^ jebe ®raufam!eit rec^t;

fertigt, moju Spanien t>on jel^er nur gern ben S3ormanb

geljafc^t \)at 2Bal mir lange muffelig geftidt baben , mirft

bu mit ßinem 2öin!e ^ur fc^recfUd^ften SSermirrung aufbeben.
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2)en! an bie ©täbte, bie ßbcln, ba§ SSolf, an bie §anbhing,

ben i5?elbbau, bie ©emerbe ! unb ben!e bie SSerirüftung, ben 2)?orb

!

— JRuljig fiel)t ber Solbat n3ol)t im ^elbe feinen ^anteraben

neben ficb tjinfallen ; aber ben ^lu^ (herunter njerben bir bie

2eid)en ber Söürger, ber ^inber, ber Jungfrauen entgegen;

fd^tüimmen, ba^ bu mit GiUfe^en bafteljft unb nid}t mebr n^ei^t,

»effen ©ac^e bu i3ertt)eibigft, 'oa bie ju ©runbe gelten, für bereu

i^reil)eit bu bie Söaffen ergreifft. Unb n^ie n^irb bir'l fein, menn

bu bir ftiU fagen mu^t: für meine Sid^er^eit ergriff ic^ fie!

©ranifit. 2öir finb ni(^t einjelne SJ^enfc^en , Ggmont.

3iemt c§> fxd), un» für S^aufenbe f^injugeben, fo jiemt e§ fid^

aud^, un§ für 3:aufenbe gu fcbonen.

(£9111 out. SBerfic^fd^ont, muMi(^fe'^bftt)erbad}tigit>erben.

©ranien. 2öer fi(^ !ennt, !ann fieser üor; unb rücfroärtg

gel)en.

(Egmont. ^a§ Uebel, ba§ bu fürc^teft, mirb gemi^

burc^ beine Z\)at

©ranicn. 6§ ift flug unb fül^n, bem unüermeiblic^en

Uebel entgegenäugel()n.

(Egmont. S3ei fo großer ©efaljr !ommt bie leid)tefte

§offnung in Slnfd^lag.

(Dranicn. 2Bir {jaben nid^t für ben leifeften i5^u^tritt

^la^ mel)r; ber 5lbgrunb liegt \)axi üor un§.

(Egmont. Jft bei Königs ©unft ein fo fd^maler ©runb?

(Dranicn. ©0 fd^mal nic^t, aber fd^Iüpfrig.

(E gm out. 95ei @ott! man tM i^m Unred}t. JdE) mag

nid^t leiben, ba^ man unn}ürbig Don iljm ben!t! Gr ift

^arl§ <Bol)n unb feiner 5]iebrig!eit fät)ig.

(Dranicn. ^ie Könige t^un nid^tg 9liebrigel.

(Egmont. Tlan foQte \\)n fennen lernen.

©ranicn. (Sben biefe ilenntni^ xäü) un§, eine gefäl^r;

lid^e ^robe nid^t abjunjarten.

©oel^c, egmont. 4
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(E 9 m n t. Äeine ^robe ift gefäbrlid^, ju ber man 3Ruii) \)at

CDrantcn. ^u lüirft aufgebrai^t, ßgmoiit.

dgmont. ^d} niu^ mit meinen 2lugen fe^en.

(Drauicn. fät)ft bu bie^mat nur mit ben meinigen!

^reunb, meil bu [ie cffen Ijaft, glaubft bu, bu [iel)[t. 3^
gebe! Söavte bu 3llba'§ 2tn!unft ab, unb ©ott fei bei bir!

SSielleic^t rettet bi(^ mein SBeigern. SSieÜeic^t, ba^ ber 2)ra(i)C

nid)t§ §u fangen glaubt, n?enn er iu\§> nic^t beibe auf einmal

tierfcblingt. 35iel(eic^t ^ögert er, um feinen Slnfdjlag fieserer

au§5ufübren ; unb üielleid^t fiebeft bu inbe^ bie 6acbe in il)rer

mabren ©eftalt. Slber bann fc^nell! fcbneü! 3fiette! rette bid?!

— 2eb' n^obl! — 2a^ beiner 2lufmerffam!eit nid^tl entgeben:

n)ie üiel 2Rannfd}aft er mitbringt, föie er bie Stabt befe^t,

mag für ÜJlad^t bie 9Regentin bel^ält, irie beine ^reunbe ge^

fa^t fmb. ®ieb mir 3Rac^ri(^t Ggmont —
€0iuoitt. 2öa§ millft bu?

r a tt l c n a^n &ei ber §anb faffenb). 2a^ bicb Überreben

!

(5Je|) mit!

(Egmont. 2öie? JJ^tien, Oranien?

©rautcn. ßinenSSerlornen ju bemeinen, ift audb männlid^.

(Sginöut. ^u mäbnft mid} üerloren?

©ranicu. 5)u bift'g, 33ebenfe! S)ir bleibt nur eine furse

^rift. 2eb' moljl! m.)

(Eginont (aaein). ^aJ3 anbrer 2Jlenfdbcn ©ebanfen folc^en

ßinflu^ auf un§ l;aben ! 9)lir mär' e§ nie eingefonimen ; unb

biefer SJlann trägt feine Sorglic^feit in micb berüber. —
2ßeg! — ^a§ ift ein frember Kröpfen in meinem ^lute.

©Ute ^^latur, mirf i^n mieber l}erau§! Unb üon meiner

Stirne bie fmnenben Dhin^eln megjubaben, giebt e» ja

mol^l noc^ ein freunblicb ÜJiittel.







2) r i 1 1 c r 21 u f j u g.

^alaft ber ^legenlin.

anargarete oon ißaruin.

Hcgcnttn. ^c^ Ijätte mir'§ üerntutlien [otlen. §a\ 2Beim

man in Tlülje unb Slvbeit üor fiel) l)inlcbt, ben!t man immer,

man tljue bag SJlöglid^fte; nnb ber t)on meitem sufiebt unb bes

fiet)lt, glaubt, er »erlange nur ba§ 2)^Dglid)e. — bie

^ijnige! — ^d) bätte nicbt geglaubt, ba^ e§ micb fo üer^

brieten tonnte. Gg ift fo fcbön, ju t)errfcl)en! — Unb ab?

jubanfen? — ^d^ njei^ nicbt, njie mein SSater e§ fonnte;

aber id) föill e§ auc^.

^aäfiaütll erfd^eint im ©runbe.

ilcgcnfin. ^^retet näl;er, 2Racbiaüell! ^d) benfe l}ier

über ben $8vief meinet 33ruber§.

illttd)iaiicll. ^cb ^fltf it)if[en, n?a§ er entbält?

Ucgcniin. 6d t)iel järtlicbe 2lufmerffamfeit für micb,

al§ Sorgfalt für feine (Staaten. Gr rübmt bie Stanbbaftig;

feit, ben ^Ici^ unb bie 2;reue, tromit id) bi^ber für bie

9Rcd)te feiner 2)^ijeftät in biefen Sanbeu gemadjt l;abc. 6r

bebauert mic^, ba^ mir ba§ unbiinbige SSolf fo t>iel ju

fdjaffen madje. @r ift üon ber 2;iefe meiner ßinfid)ten fo
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üolüommen überzeugt, mit ber ^(ugtjeit meineg S3etragen§

fo au^erorbentlic^ aufrieben, ba^ ic^ faft fagen mu^, ber

93rief ift für einen ^önig gu fc^ön gefc^rieben, für einen

33ruber gertji^.

^fld)tttt)eU. ß§ ift nid^t ba§ etftemal, ba^ er eu(^

feine gered)te 3ufriebcnl)eit bejeigt,

ilcgcntlti. Slber ba§ erftemal, ba^ e§ rebnerifcbe

^igur ift.

Madjiavt iL ^d) üerftel)' eu(^ nid^t.

llegentitt. $^]^r merbet. — 2)enn er meint nac^ biefem

Eingänge: D()ne 2)lannfd^aft, oljne eine Heine Slrmee ttierbe

ic^ immer {)ier eine üble ^-igur fpielen! 2öir Ratten, fagt

er, unrecht getrau, auf bie 0agen ber Giniüoljner unfre

Solbaten au§ ben ^roüingen ju jieljen. Gine Sefa^ung,

meint er, bie bem S3ürger auf bem 5Raden laftet, »erbiete

i^m burc^ iljre 6cbtrere, gro^e 6prünge ju machen.

^attiittuell. 6g mürbe bie ©emüttjer anwerft auf*

bringen.

ilegentin. S)er ^önig meint aber, tjorft bu? — (Er

meint, ba§ ein tüchtiger ©eneral, fo einer, ber gar !eine

ülaifon annimmt, gar balb mit SSol! unb Slbel, bürgern

iinb Sauern fertig merben fönne; — unb fd^idt be^megen

mit einem ftarfen §eere — ben ^erjog »on Sllba.

illad)taütll. Sllba?

iJfgcutiit. 2)u munberft bi(^?

iaad)ittO£ll. S^r fagt: er fd^tdt. ßr fragt föol)!,

ob er fc^i(ien foll?

Uc0cnttn. ^er Äönig fragt nic^t; er fd^idtt.

Jladjiaucü. So merbet il^r einen erfal^rnen Ärieger

in euern 2)ienften l^aben.

iHcgentin. ^n meinen S)ienften? iRebe grab' l)eraug,

iUlac^iaüell.
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ÜladjiaDcIl. ^d) möd)t' Gud} nic^t vorgreifen.

lifgciUlu. Unb id) niDd)te micf} toerfteUen. (5§ i[t

mir empfinblic^, fefjr empfinblicb. ^d) trollte lieber, mein

S3ruber fagte, mie er'» benft, al§ ba^ er förmliche ßpifteln

unterfc^reibt, bie ein Staat§[ecretär auffegt.

iHad)taDcU. Sollte man nic^t einfe^en? —
Uc gen tili. Unb ic^ fenne fie inmenbig unb aue^

menbig. 6ie mö(^ten'§ gern gefäubert unb gelehrt l}aben;

unb treil [ie [elbft nid}t jugreifen, fo finbet ein jeber 3Ser:

trauen, ber mit bem Sefen in ber §anD fommt. mir

ift'g, aU hjenn ic^ ben Äönig unb [ein ßonfeil auf biefer

S^apete gemirft fä^e.

illad)iaöcll. So lebljaft?

Regent in. (5§ feblt fein Bug» ^'^ finb gute SRenfc^en

brunter. 2)er et)rlid)e 9Robrid}, ber fo erfaf)ren unb mäfeig

ift, nid^t ju \)o6:) tt)ill, unb bod) nid}t§ fallen lä^t, ber

gerabe Hlonjo, ber fleißige ^reneba, ber fefte Cas 58arga§,

unb noc^ einige, bie mitgeben, trenn bie gute Partei mäd)tig

tüirb. 2)a fi|t aber ber b'^^l^'iiiSiGf 3^olebaner mit ber

eljrnen Stirne unb bem tiefen ^euerblid, murmelt jtüifd^en

ben 3äl)nen tjon 2öeibergüte, un^eitigem 9^ad}geben, unb

bafe grauen motjl üon jugerittenen ^ferben ficb tragen

laffen, felbft aber fd^lecbte Stallmeifter finb, unb folc^e

Spä^e, bie id) eljmalg tion ben politifd^en §erren \)ahc mit

burd)]^Dren muffen.

illad)iaöcU. ^\)v Ijabt ju bem ©emälbe einen guttn

i^arbentopf gemäl^lt.

Hegen tili. ©eftel)t nur, 9[Rad^iat)ell. ^n meiner ganjen

Sd}attirung, au§ ber icb allenfalls malen fonnte, ift fein

2;on fo gelbbraun, gallenfdjmarj, mie Sllba'g ©efid)tSfarbe,

unb al§ bie ^arbe, au§ ber er malt. ^e\icv ift bei ifjm

gleid^ ein ®otte§läfterer, ein 2)'^aieftätgfd)änber: bcnu a\i^
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biefem Kapitel !ann man fic äße fogleid) räbern, pfät)Ien,

toiertt)ei{en unb verbrennen. — ^a^ ©ute, tt)a§ ic^ f)ier

getban l^abe, fie^t gemi^ in ber ^erne mie nic^tg au», eben

meir^ gut i[t. — S)a l)ängt er [ic^ an jeben DJlutt)tt)ilIen,

ber vorbei i[t, erinnert an jebe Unrutje, bie geftiüt ift;

unb e§ mirb bem Könige vor tzn Slugen fo voll 2)?euterei,

Slufruljr unb S^oüfü^n^eit, ba^ er fic^ vorfteüt, [ie fräßen

fid) t)ier einanber auf, menn eine flüd^tig vorüberge^enbc

Ungejogenl^eit eine§ rollen 3SdI!§ bei un§ lange vergeben ift.

^a fa^t er einen red^t ^erglicfeen ^a^ auf bie armen fieute;

fie fommen ibm abfcbeulid), ja n)ie 3^^iere unb Ungeheuer

vor; er fie^t fic^ nac^ ^euer unb Sc^mert um unb träbnt,

fo bänbige man äJienfc^en.

JtadjtaücU. ^bv fcbeint mir gu Ijeftig, ibr nebmt

bie 6ac^e ju l^ocb« bleibt ii)r nicbt Sflegentin?

Regent in. 2)a§ fenn' icb. Gr n^irb eine ^nftruction

bringen. — ^d) bin in Staat»ge[d}äften alt genug ge*

njorben, um gu triffen, me man einen verbrängt, obne

i^m feine 35eftallung ju nehmen. — ßrft mirb er eine

^nftruction bringen, bie tt)irb unbeftimmt unb f(|)ief fein;

er mirb um fid) greifen, benn er l)at bie ©eroalt; unb menn

icb micb beflage, tvirb er eine gebeime 3"ft^*"ctiDn vors

id)ü^en; tvenn ic^ fie feigen ivill, ivirb er midb Ijerumäie^en;

tvenu ic^ brauf befiele, mirb er mir ein Rapier geigen,

ba§ ganj mag anber§ entbält; unb n^enn idb micb t)a nicbt

beruhige, gar nidbt me^r tbun, al§ trenn ic^ rebete. —
^nbc^ rnirb er, mag idb fürd}te, getban, unb roas icb

münfcbe, meit abmärt§ geleult b^iben.

itt a d) i a ü e 1 1. ^cb tuoüt', icb tonnt' euc^ miber?

fpre(^en.

Uegcntiii. ^Jßa§ icb iitit unfäglic^er ©ebulb berul)igte,

wirb er burdb ,!pärte unb ©raufamleit tvieber aufbeben;
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ic^ irerbe »or meinen 5Xui5en mein 2Ber! verloren fel^n

unb übeibie^ nod^ feine ©d)nlb ju tragen Ijaben.

illad)ioücU. (^marten'g Gute Roheit!

Uc0cntin. 6d üiel ©etralt l)ah' id) über mic^, um

ftiöe ju fein. 2a^ ibn fommen; id) n^erbe i\)x\\ mit ber

beften 5Xrt ^(a^ maci)en, eb er micb »erbrängt.

iHad) laöcll. 6d rafd) biefen n)id}tigen 6cbritt?

ttcgentin. ©c^merer, al§ bu benfft. 2Der ju berrfd^en

^eiDDljnt ift, mer'§ b^rgebracbt bat, bn^ jeben Stag ba§

Scbidfal üon Staufenben in feiner §anb liegt, fteigt tjom

Z\)xom me in§ ®rab. Slber beffer fo, al§ einem ©e;

fpenfte gleicb unter ben Sebenben bleiben unb mit ^oljlem

?lnfebn einen $la^ bebaupten moüen, ben ibm ein anberer

abgeerbt l)at unb nun befi^t unb geniest.

t

(Elärd^en§ Sßol^nung.

etrirj^en. 2«uttcr.

ißultcr. So eine Siebe mie ^öradtenburg^ \)aV xd)

nie gefeiten; idb glaubte, fie fei nur in §elbengefd}icbten.

didtHijtn (gel^t in ber Stu6e auf unb ab, ein Sieb jioijc^en ben

Sijjpen fummenb).

©lüdtüd} allein

3ift bie ©eete, bie liebt,

ittuttcr. Gr üermutbet beinen Umgang mit Ggmont;

unb icb glaube, menn bu ibm ein menig freunblid; tbäteft,

wenn bu ujollteft, er l^eiratl^ete bic^ nod}.

€liird)cn (fmgt).

e>-reubt>oll

Unb leibDoU,

©ebanfenboll fein;
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Sangen

Unb bangen

^n [din^ebenber ^ein;

§immelt)D(^ jaud^jenb,

3um 3;obe betrübt;
^

©tüdlid} allein

^ft bie Seele, bie liebt.

Mniicr. Öa^ ba§ .^eiopopeio!

(Jlttrd}en. ©dieltet niir'g nicbt; e^ ift ein träftig

Sieb. ,§ab' i(^ boc^ fc^on mancbmal ein gtofeel ^inb ba«

mit fc^lafen gemiegt.

Müiitt. 2)u l)a[t bod^ nic^t§ im Äopfe al§ beine Siebe.

3Sergä^e[t bu nur nid^t alle§ über bag Gine. ^en Sradfen;

bürg [ollteft bu in Gieren bauten, fag' icb bir. 6r fann

bi(^ nod^ einmal glüdtlid^ mad^en.

€lard)cn. Gr?

Jluttcr. ja! e§ fommt eine 3eit! — Sbt Äinber

fel)t nichts üoraug unb über^ord^t unfre ßrfabrungen. 2)ie

^ugenb unb bie fd^öne Siebe, alle§ b«t fein Gnbe; unb eg

fommt eine B^it/ ^^ ^^^ ®ott banft, menn man irgenbs

njD unterfriecben fann.

C l tt r tf) C n (jc^aubert ,
jc^treigt unb fä^rt auf). 2Jlutter , la^t bie

3eit fommen h)ie ben Stob. 2)ran üor^ubenfen ift fd^redtbaft!

— Unb tüenn er fommt! 2öenn njir muffen — bann — moüen

mir un§ gebärben mie wir fönnen — ©gmont, icb bid() ent^

beirren! — On sc^ränen.) Wm, e§ ift nii^tmöglicb, ni(^t möglid}.

(ggmont in einem 9ieiteimantet, ben §ut inl Seftc^t gebrücft.

(Egmottt. ßlärd^en!

(Klard)Cn (t^ut einen ©c^vei, fä^rt juvüd). GgmOUt! (@ie eilt

auf i^n ju.) ßgmont! (gte umarmt i^n unb rul;t an il^m.) bll

guter, lieber, fü^er! I^ommft bu? bift bu ba?





j



2)ntter ^lufjug. 57

(Egmont. ©uteii SIbenb, 2)^utter!

üluttcr. ©Ott grü^* eiid}, ebler §err! SJteine kleine

ift fa[t »ergangen, ba^ il)r fo lang' ausbleibt; fie Ijat

lüieber ben ganzen 2;ag üon md) gerebet imb gefangen.

dginont. ^l)r gebt mir boc^ ein 3^ad)tef]en?

iHuticr. 3u ^iel ©nabe. Söenn mir nur etmag Ijätten.

<Klärd)cn. (^reilid^! ©eib nur ru^ig, 2)^utter; ic^ |>abe

fd^on aüeg barauf eingerid}tet, ic^ })aU etmal zubereitet.

SSerratbet mic^ nid^t, SD^utter.

illuttcr. 6c^mal genug.

ÖLlärdjcn. Söartet nur! Hub bann ben!' \d): toenn

er bei mir ift, I)ab' icb gar feinen §unger; ba foüte er

aud} feinen großen Slppetit fjaben, h?enn id) bei ifjm bin.

(Egmont. 2)^einft bu?

(EliirdjCU (ftam^)ft mit bem 'gu^e unb fe^rt fidj umuiaig um).

(Egmont. 2ßie ift bir?

(Jlard)cn. 2öie feib \\)x fjeute fo falt! ^fjr f^abt mir

noc^ feinen ^u^ angeboten. 2öarum fjabt ifjr bie Hrme in

ben 2Rantel geriefelt, tnie ein Söocbenünb? B'^nit feinem

Solbaten nod} Siebfjaber, bie 5Irme eingen?idelt ju ^aben.

(E 9 m n t. 3" Briten, Siebc^en, ju Reiten. 2Benn

ber Solbat auf ber Sauer fteljt unb bem ^einbe etirag

abliften mödjte, ba nimmt er \\i) sufammen, fa^t fid>

felbft in feine Slrme unb taut feinen 3Infd)lag reif. Unb

ein Siebljaber —
ül litt er. SBoüt x\)t eud) nid}t fe^en? eg eucb nid)t

bequem mad^en? ^d) mu^ in bie ^ücbe; ßlärdjen benft

an ni(^t§, ttjenn i^r ba feib. ^\)x mü^t fürlieb ncbmen.

(Egntont. ßuer guter Spille ift bie befte SBürjc.

(3Jhttter ab.)

dlärdjcn. Unb voa^ n)äre benn meine Siebe?

(E0 in Olli. 6o t)iel bu millft.
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diävöijcw. SSergleic^t fie, tüenn il^r ba§ ^erj ^abt.

Cgmont. 3^^Örber[t alfo. (®r ttjirft ben manUl ab unb

fielet ift einem })räd^tigeu Äteibe ba.)

(Ilard)cn. je!

(Eomont. 9f?un l)ab' ic^ bie 2lrme frei, (er i&crgt ftc.)

(Elard)fn. Öa^t! ^l)r üerberbt eucb. (sie tritt jurüd.)

2öie prä^tig! 2)a barf id^ eu(i^ nicbt anrütjren.

(Egmont. 95ift bu jufrieben? ^d^ üerfprad^ bir, eim

mal fpanifc^ ju fommen.

(Jlardjcii. 3^ bat eud^ 3eitf)er m(i)t meljr brum; id^

badete, i\)v lüolltet nid^t — 2lc[) unb ba§ golbne 5SIie&!

d gm out. S)a fiebft bu'^ nun.

€lörd)cn. 2)a§ l^at bir ber Mfer umgeljängt?

(Egmottt. ^a, Äinb! unb Äette unb B^itten geben bem,

ber fie trägt, bie ebelften ^^reifieiten. '^ä) erfenne auf ßrben

feinen S^lid^ter über meine ^anblungen, aB ben ©rofemeifter

be§ Orben§ mit bem üerfammelten Kapitel ber Sf^itter.

€lard)en. bu bürfteft bie ganje 2öeU über bi(^

rid^ten laffen. — ^er Sammet ift gar gu l^errlidb, unb

bie ^affements5lrbeit! unb ba§ ©eftidEte! — 2Jlan mei^ nicbt,

n?o man anfangen foll.

(Egmont. Siel^ bid^ nur fatt!

«lärtticn. Unb ba§ golbne SSlie^! 3i^r crjäbltet mir

bie ®efd)i(^te unb fagtet, e§ fei ein Blieben alleg ©ro^en

unb ^oftbaren, föag man mit 2Rüt) unb §tei^ üerbient

unb ertrirbt. ß§ ift feljr loftbar. — ^cb !ann'§ beiner

Siebe vergleichen. — ^d) trage fie eben fo am ^erjen —
unb l^ernacb —

(Egmont. 2öa§ millft bu fagen?

(Jlardjcn. §ernacb üergleid^t fidb'^ audb tüieber nii^t.

(Egmont. 2öie fo?
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(Ilärd)cn. '^dj l^abe fic nicfct mit üJ^ül) unb ^(ei^

eriDorben, nic^t üerbient.

dgmont. ^n ber Siebe ift e§ anber§. 2)ii t)erbien[t

[ie, iDeil bu bic^ nic^t barum beirirbft — unb bie Seute

erl^alten [ie au(^ meift allein, bie nid}t barnad) jagen.

€lcird)cn. ,§aft bu ba§ t)on bir abgenommen? .^aft

bu biefe ftoljc 2Inmer!ung über bic^- felbft gemacbt? bu,

ben aüe^ SSolf liebt?

(Egmont. öätt' id) nur etma§ für fie getl^an! fönnt' id^

etmaä für fie tbun! G^ ift ibr guter 2öille, mi(^ gu lieben.

€lard)cu. ^u marft gemi^ bfute bei ber SfJegentin?

(Egmont. ^d^ njar bei ibr.

(Jlardjcn. SBift bu gut mit i^r?

(Egmont. G§ fielet einmal fo au§. 2öir fmb einanber

freunblid^ unb bienftUd).

dlorfDcn. Unb im ^erjen?

(Egmont. 2öitl id) x\)x rt)Dt)l. ^t'oe§' b«t feine eignen

^bfid)ten. ^a§ tl^ut nicbt§ jur ©ac^e. 6ie ift eine trefflid)e

t^rau, fennt il)re Seute unb fäl^e tief genug, menn fie auch

nid^t argn3Dl)nifc^ n?äre. ^d} macbe il^r üiel ju fcbaffen,

weil fie hinter meinem ^Betragen immer ©eljeimniffe fu(i)t,

unb id^ !eine );)ahe.

(Elnrd)en. 60 gar feine?

(Egmont. 6^ nun! einen !leinen §inter]^alt. :3eber

©ein fe|t 2öeinftein in ben (Raffern an mit ber 3eit.

Oranien ift bod^ noc^ eine beffere Unterbaltung für fie unb

eine immer neue 3lufgabe. (5r t)at ficb in ben ßrebit gefegt,

t)a^ er immer etroa?> ®ebeime§ üorljabe: unb nun fiebt fie

immer nad) feiner Stirne, maS er mobl benfen, auf feine

6cbritte, n)ol)in er fie iro^l rid}ten möchte.

(Elärd)cn. ^.krftellt fie fu^?
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(ggniont. 3^egentin, unb bu fragft?

dlärdjcn. S^erjei^t, ic^ irollte fragen: ift fie falf(^?

(Egmottt. 3f^ic^t mel)r unb mä)t ireniger alg jeber,

ber feine Slbfid^ten erreichen miü.

(Elttrd)cu. '^<i) tonnte mid^ in bie 2öelt nid^t finben.

©ic l^at aber aud? einen männlii^en ©eift, fie ift ein anber

9Beib al§> mir 3Rätl)erinnen unb ^ö(^innen. 6ie ift grofe,

l^erjtjaft, entfd^toffen.

domont. ^a, menn'S nii^t gar gu bunt gel)t. 2)ie^^

mal ift fie bod^ ein n^enig au§ ber gaffung.

dlariJicn. 2ßie fo?

Ägmont. Sie M ^ud^ ein S3ärtd)en auf ber Ober?

Uppe unb mand^mal einen 2lnfaE üont ^obagra. Gine

redete Slmajone!

Clard)cn. Gine majeftätifd^e grau! 3<^ f(^eute mid^,

üor fie ^if treten.

(K gm out. ^u bift boc^ fonft nic^t jagl^aft — ßg märe

auc^ nic^t gurd^t, nur jungfräuliche 6(^am.

€ l ä r d) C n (fd^lägt bie 9tu0en niebev , nimmt feine $anb unb lel^nt

fid^ an il^n).

(E 9 in out. '^d) üerftelje bic^! liebejo SRäbd^en ! bu barfft

bie Singen auffd^Iagen. (er m^t i^re saugen.)

Clordjcu. 2a^ mic^ fc^meigen! £a^ mic^ bidi) tjalten.

Safe micb bir in bie Singen feigen; a\le§ brin finben, ^troft

unb Hoffnung unb grcube unb Kummer! (©ie umarmt i^n

unb fie^t i^n an.) 6ag' uür! 6age ! id) begreife nidbt! bift bu

ßgmont? ber @raf ^gmont? ber grcfee (fgmcnt, ber fo biet

3luffel)n mad^t, üon beni in ben 3eitu"9ßn M^r ^^ ^^"i

bie ^robinjen I)ängen?

(Kgmo ut. SRein, 6(ärd(}en, ba§ bin idb nid^t.

«liirdjcu. 2öie?

€ciinont. ©iebftbu, (^lärcben! ~ Saf; midh fi^en! —
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(®r fe^t fic^, fie fniet öor il^n auf einen Scf)cmel, legt i^re 2lrmc auf

feinen sd;oo^ unb fie^t i^n an.) ^enev Ggmont i[t ein tjerbrie^;

lieber, fteifer, !a(ter (^gmont, ber an ftd^ Ijalten, balb

bie[e§, balb jeneg ©efid^t machen mu^; geplagt, üerfannt,

t>errt)icEelt ift, njenn ibn bie fieute für frol) unb fröt^Iic^

galten; geliebt üon einem SSolfe, ba§ nid)t mei^, n)a§ e§

mill; geebrt nnb in bie ^ölje getragen tjon einer 2)lenge,

mit ber nicbt§ anzufangen ift; umgeben üon ^^reunben, benen

€r ficb nid^t überlaffen barf; beobachtet t)on 2Jlenfd)en, bie

il^m auf alle Söeife beifommen möchten, arbeitenb unb fid)

bemübenb, oft o'^ne S^^^, i^^ift Dl)nc 2obn — o la^

micb fcbtüeigen, h)ic eg bem ergeljt, njie eä bem ju SD^utlje ift.

2lber biefer, Glärd^en, ber ift rubig, offen, glücflicb, geliebt

unb gefannt t)on bem beften ^ler^en, ba§ aucb er ganj

tennt unb mit »oller Siebe unb 3utraun an ba§ feine brücEt.

<(Sr umarmt fie.) ^a§ ift beiu (E'gmont!

(Jlfird)^!!. 60 la^ mid) fterben! 2)ie 2Belt Ijat feine

greuben auf biefe!



II

SS i e r t c r 21 u f j u g.

© t r a ^ e.

fetter. Simmcrmcifter.

3tntt. §e! p[t! I)e, ^Rad^bar, ein SBort!

3immermct|ler. ®el) beine§ $fabl, unb fei rul^ig!

3{ttcr. 9^ur ein SBort. 9flid^t§ neue§?

3immcnnei|lcr. 5Rid)t§, al§ ba^ un§ tjon neuem ju

reben tjerboten ift.

3ctlcr. 2öie?

3immermcl(lcr. ^tretet 'i)m an§ §au§ an. §ütet

eu(^! 2)er §ersog t)Dn 2llba l^at gleich bei feiner 2ln!unft

einen SBefel)l auSgetjen laffen, baburc^ gmei ober brei, bie

auf ber Strafe jufantmen fprec^en, be§ ^oc^üerrat^S oljne

Unterfui^ung fd^ulbig exUäxt finb.

3cttcr. Ire!)!

3immcrmct|lcr. 33ei emiger ©efangenf(^aft ift üer;

boten, »DU 6taat§fac^en ju reben.

3cttcr. imfre i^reil)eit!

3iininermii(lcr. Unb bei Sobe^ftrafe foll niemanb

bie §anblungen ber S^tegierung mijsbilligen.

3cttcr. unfre ^öpfe!

3{mnurmci|lcr. Unb mit großem 23erfprec^en irerben
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SSäter, ^liiüev, .^inbev, 3?ermanbte, 3"i^eimbc, 2)ien[tbDten

eingraben, roa§> in bcm ^nnerften be§ §aufe§ t>orgeI)t, bei

bem be[onber§ niebergefe^ten ©eric^te jii offenbaren.

3 et t er. ©eljn mir na&) §aufe.

3iiinncrmct|lcr. Unb ben ^olgfamen ift üerfprodjen,

ba^ fie njeber an fieibe, noc^ Gtjre, nod) SSermögen einige

Äränhing erbulben foUen.

3cttcr. 2Bie gnäbig! 2Bar ntir'g bod) gleich n?el), rt)ie

ber .gerjog in bie Stabt tarn. Seit ber 3eit ift niir'§, aU

märe ber §immel mit einem f^marjen ^lor überwogen unb

l)inge fo tief {)erunter, ba^ man ficb bilden muffe, um nicbt

bran ju fto^en.

3iinmcrmcl|lcr. Unb mie \)ah(n bir feine ©otbaten

gefallen? ©ett! ba§ ift eine anbere Slrt üon ^rebfen, al§

mir fie fonft gemoljnt maren.

3cttcr. ^fui! ß§ fc^nürt einem bal §er3 ein, menn

man fo einen .Raufen bie ©äffen Ijinab marfdiiven fiebt.

Äerjengerab', mit unücrmanbtem Süd, Gin Xritt, fo üiel

it)rer finb. Unb menn fie auf ber Sc^ilbmai^e ftetjen, unb

bu get)ft an einem üorbei, ift'§, al§ menn er bic^ burc^

unb burc^,fel)en mollte, unb fiel)t fo fteif unb mürrifdb flu§,

baj5 bu auf allen Qdcn einen BiK^t^ieifter ju feigen glaubft.

6ie tl)un mir gar nicbt mol)l. Unfre SRilij mar bod} nod)

ein luftig SSolf; fie nahmen fid^ mag l)erau§, ftanben mit

auSgegrätfc^ten S3einen ba, l)atten ben |>ut überm Ol)\\

lebten unb liefen leben; biefe ^erle aber finb mie Tta-

fd^inen, in benen ein 2:eufel fi^t.

^imiiicrincj|lcr. 2Benn fo einer ruft: „§alt!" unb an;

fd}lägt, meinft bu, man Ijielte?

3cttcr. ^ä) märe gleid) be§ STobe^.

3lmincrmcl(tcr. ©eljn mir nadb §aufe.

3cttcr. (§§ mirb nid)t gut. 5lbieu.
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@ocft tritt boau.

5oe|l. i^reunbe! ©enoffen!

3immermci|lcr. ©tili! 2a^t un§ gelten.

3cttcr. 9^ur 511 toiel!

5oc|l. ^ie Dftegentin i[t ireg.

3 et t er. 9]un gnab' ung ©ott!

3imuuruut|ler. S)ie I)ielt un^ nod^.

Soc|l. 2luf einmal unb in ber ©tiße. Sie tonnte fid^

mit fcem ^erjog nid^t »ertragen; fie (ie^ bem 3lbel melben,

[ie fomme mieber. 3Riemanb glanbt'g.

3iranurmci|lcr. ©Ott tierjeif)'^ bem Slbel, bafe er

un§ biefe neue ©ei^el über ben §a(g gelaffen \)at Sie

Ijätten e§ abiüenben fßnnen. Unfre Privilegien finb l)in.

3 et t er. Um ©otte§ lüiüen nichts üon Privilegien ! ^ä)

mittre ben ®eruc^ von einem Gyecutiongmorgen; bie Sonne

mill ni(^t Ijervor, bie 3^ebel [tinlen.

Soejt. Oranien ift auc^ tt»eg.

3immermel|ter. So fmb mir benn ganj verlajjen,

Soc|t. ©raf Ggmont ift noc^ ba.

3c tt er. ©Ott fei 2)anf! Stärfen il)n alle .geiligen!

ba^ er fein 33efte§ tbut; ber ift allein mal vermögenb.

aSnnfen tritt auf.

t)anfen. ^^inb' iä) enblic^ ein ^aar, bie nocj^ nid^t

unterge!ro(^en finb?

3cttcr. 2;^ut un§ ben ©efallen unb ge^t fürbaß!

hänfen. 3l)r feib nid^t böflid}.

3immermei|ler. Gl ift gar feine 3eit ju Komplimenten.

3udt euc^ ber 93uc!et mieber? Seib it)r fd^on burdbge^eilt?

ID auf eil. i^ragt einen Sotbaten nadb feinen SBunben!





J
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2öenn id) auf Scijläge ettrag gegeben tjätte, trär' [ein Stage

nic^t§ aul mir geworben.

3cttcr. G§ !ann ern[tlid}ev merbcn.

^Üonfctt. ^Ijr [pürt tjon bem ©emitter, ba§ auffteigt,

eine erbärmliche 2Rattig!eit in ben ©liebern, fd;eint'§.

3immcrmci|lcr. 2)eine ©lieber werben fic^ balb mo

anberg eine SRotion machen, menn bu nic^t rubft.

iDanfcn. 5lrm[elige Mufe, bie gleich t)er3tt)eiteln, menn

ber §au§l)crr eine neue Jla^e an[(^afit! 3Rur ein bi^c^en

anber§; aber mir treiben un[er Söefen üor voic naä^, feib

nur rubig. __,

3imincrnuiflcr. 5)u bift ein üermegener Staugenicbt§

!

Öaufcn. ©eüatter S^ropf! £a^ bu ben ^erjog nur

geträbren. 2)er alte Äater fie^t au§, al§ trenn er 5teufel

[tatt 2Jläufe gefreffen \)ätte unb fönnte fie nun 'nicbt öers

bauen. 2a^t ibn nur erft; er mu^ aud) ejlen, trinfen,

f(^lafen n^ie anbere 2)^en[(^en. G§ ift mir nicbt bange,

menn irir unfere ß^it i^^cbt neljmen. ^m Slnfange gebt'g

rafcb; nad}t)er mirb er aud^ jinben, ba^ in ber Speifeiammer

unter ben ©pedfeiten beffer leben ift unb beg ^a6)t^ ju

ruljen, aU auf bem (^rucbtboben einjelne SO'läu^cben ju er;

liften. ©ebt nur, icb lenne bie ©tattljalter.

3imnKrmci|lcr. 2öa§ fo einem 2Renfd^en alle§ burc^;

gel)t! 2Benn id^ in meinem Seben fo etmaä gefagt glätte,

l^ielt' iä) mid^ !eine 2Jlinute für ficber.

iJottfcu. Seib nur rubig. ©ott im §immel erfäljrt

nicbt§ üon eudb 2öürmern, gefcbmeige ber D^tegent.

3cttcr. \?äftermaul

!

^anftn. ^cb n)ei^ anbere, benen el beffer märe, fie

Ijätten ftatt iljreg §elbenmutf)ä eine Sd}neiberaber im Seibe.

3imnunuci(lcr. 2Ba§ hjollt il^r bamit fagen?

^anfnt. §m! ben ©rafen mein' icf).

® etl^e, egmont. 5
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3tittt. ßgmont! 9Ba§ foU ber fürchten?

ilanfcn. ^6:) bin ein armer 2;eufel unb tonnte ein

ganjeg ^a\)x leben üon bem, föa§ er- in Ginem Slbenbe

verliert. Unb bod^ fönnt' er mir fein ßinfommen eine§

ganzen ^al^rS geben, menn er meinen fopf auf eine SSierteU

ftunbe I)ätte.

3tiitx. ®u benfft bi(^ rt)a§ red)t§. ßgmont§ §aare

finb gefd}eibter aU bein §irn.

iDattfcn. S^ieb't it)r! 2lber nidjt feiner. 2)ie §erren

betrügen fid^ am erften. 6r follte nic^t trauen.

3cttcr. 2Ba§ er fd^mä^t! So ein §err!

kaufen, ©ben Yodi er fein Sd^neiber ift.

3fttcr. Ungemafdjcn TlauV.

^aii\tn. S)em irollt' idj eure Gourage nur eine Stunbe

in bie ©lieber njünfc^en, ba^ fie i^m ba Unru^ mad^te unb

i{)n fo lange nedte unb judEte, bil er au§ ber 6tabt mü^te.

3 et t er. ^\)t rebet red)t untierftänbig ; er ift fo fid^cr

lüie ber Stern am §immel.

^an^tn. §aft bu nie einen fid^ fd^neujen gefel)n?

2öeg hjar er!

^imuunnci|tcr. 2öer mill il)m benn mag tbun?

^Danfcn. 2Ber lüill? 2öiaft bu'§ etl^a Ijinbern ? ©iüft

bu einen Slufrubr erregen, njenn fie iljn gefangen nehmen?

3i;ttn. Sil)!

^an^tü. Sßcllt il)r eure D^ippen für xf^n ftiagen?

Soc|t. ei)!

^Janfcu (fie imc^äffenb). ^\)\ 0\)\ Ut) ! 3Sern?unbert eudf^

burc^§ ganje SUpbabet. So ift'§ unb bleibt'^! ©ott be=

tral^re i^n!

3ctter. ^d^ erfc^recEe über eure Untjerfd^ämtljeit. So

ein ebler, red^tfd^affener Mann follte n>a§> gu befürchten

l^aben?
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Uanfcn. ^er Schelm fi|t überall im 2Sortt)eil. 2luf

bem 2lrmenfünber s Stüljlc^en t)at er ben SRic^ter jum 3f?arren

;

auf bem 9ti(^terftul)l mad)t er ben ^nquifiten mit 2u[t jum

SSerbrec^er. ^c^ \)ahe fo ein ^rotocoll abjufc^reiben gehabt,

mo ber (SommiffariuS \d)\vex £ob unb ©elb üom §Dfe ers

I)ielt, meil er einen ebrüd^en S^eufel, an ben man moüte,

jum (S(belmen üer^ort b^^tte.

iimmcriiuiflcr. S)a§ ift lieber frifcb gelogen. 2öa§

moUen fie benn fjerau» r>erl)ören, njenn einer unfc^uls

big ift?

iJanfcn. €pa^en!opf! 2öo nicbt^ ^erau§ ju üers

l^ören ift, ba üerljört man bi^ein. G^rlicb!eit macbt unbes

fonnen, aud} IüdIjI tro^ig. 5)a fragt man crft fachte

h)eg, unb ber ©efangne ift ftülj auf feine Unf^ulb, mie

fie'g t)ei|en, unb fagt aüeg gerab gu, \üa§ ein SSerftänbiger

ücrbärge. 2)ann mad}t ber ^nquifitor aug ben 2tntn?orten

lieber ^^i'^^gen unb pa^t ja auf, voo irgenb ein 2öiber=

fprü(bel(i)en erfcbeinen mü; ba fnüpft er feinen 6tric! an;

unb lä^t ficb ber bumme 5teufel betreten, ba^ er l)ier etttjag

gu »iel, bort etma§ ju menig gefagt, ober mol^l gar au»

©Ott mei^ ft)a§ für einer ©rille einen Umftanb t>erfd}n3iegcn

^at, aud} tt)ol)l irgenb an einem ßnbe fid} b^t fd}reden

laffen: bann finb \oxx auf bem recbten 2öeg! Unb icb üers

fiebere eud), mit me^r Sorgfalt fucben bie S3ettelmeiber ni(^t

bie Sumpcn au§ bem ^el)rid}t, al§ fo ein 6cbelmenfabricant

au§ ttcinen, fd}iefen, üerfc^obenen, üerrüdten, nerbrüdten,

gefd^loffenen, befannten, geläugneten ^Ingeigen unb Umftän-

ben ficb enblid) einen ftroblumpenen 3SDgelfd)eu 5ufammen=

!ünftelt, um menigften^ feinen ^inquifiten in eftigie l)ängen

ju tonnen. Unb ©ott mag ber arme S^eufel bauten, n^enu

er ficb nocb fatin b^'ingci^ feben.

3(ttcr, 2)er Ijat eine geläufige Bunge.
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3 1 m m c rm 1 1 |l e r. ^\t ?^Uegen mag baä angeben, ^ie

Söefpen lachen cure§ ®e[pinn[te§.

iJanfcn. 9^a(^bem bie Spinnen fmb. Se^t, ber fange

^erjog I)at eud^ fo ein rein 2lnfel)n üon einer ^reujfpinne,

ni(^t einer bidbäuc^igen, bie finb ireniger fc^limm, aber fo

einer langfü^igen, [d^maUeibigen, bie üom ^^ra^e nic^t feift

mirb unb red^t bünne ^äben ^iei^t, aber befto jähere.

Setter. Ggmont ift 3^itter be§ golbnen SSlie^eg; mer

barf §anb an i^n legen? ^^lur üon feinet ©leieren !ann

er gerii^tet werben, nur üom gefammten Orben. 2)ein

lofe§ 2Rau(, bein bö[e§ ©emiffen »erführen bic^ ju fold^em

©efd^mä^.

^Dottfeu. Wiü ic^ il^m barum übel? 2Rir fann'g red^t

fein. (§§ ift ein trefflicher §err. Gin ^aar meiner guten

^reunbe, bie anbermärt^ fc^on irären ge][)angen morben,

^at er mit einem 33udel üoE (3d)läge t>erabfc^iebet. 9^un

ge^t! ©e^t! ^c^ xaW el eud^ felbft. 2)ort fei)' ic^ lieber

eine S^tunbe antreten; bie fe^en nid^t au0, al§ menn fie fo

balb S3rüberf(^aft mit un§ trinfen mürben. 2öir moClen'^

abmarten unb nur fadste gufe^en. ^ä) bab' ein ^^aar

^f^id^ten unb einen ©ebatter 6c^enftt)irtl); menn fie oon

benen gefoftet ^aben unb merben bann nid^t ja^m, fo fmb

fic aufgepickte SBölfe.

2)er ©ulenburgifd^e ^alaft.

Söol^nung be§ ^erjogg bon 2llba.

Silöa unb ©ontcj beßegnen einanber.

Slloa. §aft bu bie S3efe!^lc be§ ^eipgg augge?

richtet?
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©ontf}. ^ünftlid). 2l(le tägliche S^^unben fmb beor^

bert, jur beftimmten ^e'ü an t>erfcbiebenen ^Nlä^en einäus

treffen, bie irf) il^nen beäeid}net \)ahe; fie gef)en inbefe, mie

geiröt^nüd), burd) bie ©tabt, um Orbnung ju erljalten.

deiner Jrei^ üon bem anbern; jeber glaubt, ber Sefebl gebe

ibn allein an, unb in einem 3tugenblid !ann al^bann ber

Gorbon gebogen, unb alle ßiigänge jum ^alaft tonnen be^

fe|t fein. 2Bei^t bu bie Urfacbe biefe§ 3Befeblö?

Silua. ^cb bin gemobnt, blinbling§ in geboreben.

Unb n)em geI)ord^t fid)'§ leichter al§ bem ^erjcge ? ba balb

ber 2luggang bemeift, ba^ er recbt befolgten liat.

^omt}. ©ut! ®ut! Slucb fd}eint e§ mir fein SBunber,

bafe 'Dn fo t)erfd)loffen unb einfplbig mirft mie er, ba bu

immer um ibn fein niuf;t. 2)lir fommt e§ fremb tor, ba

icb ben leicbteren italiänifd^en ^ienft gemobnt bin. 2(n 3;reue

unb ©eborfam bin ii) ber alte; aber id) fjabe mir ba§

6d}n?ä^en unb Df^aifonniren angert?i?bnt. ^^x fd)it)eigt alle

unb la^t e§ end) nie tt^o^l fein. ®er ^erjog gleist mir

einem eisernen S^^urm ebne Pforte, lüDgu bie 33efa^ung "^iiic^d

l)ätte. ^leulicb bort' idb iljn bei 2;afel »on einem froben

freunblicben 2)lenfd)en fagen: er fei mie eine fc^lecbte 6d}enfe

mit einem au^geftedten 33ranntmein3eid}en , um 3}Ki^igs

ganger, 39ettler unb 2)iebe l^erein ju toden.

Silött. Unb I)at er un§ nic^t fcbtreigenb tjierber ge;

fü^rt?

©omcj. 2)agegen ift nid^t§ ju fagen. ©erniB! 2Ber

3euge feiner Älugbeit mar, me er bie Slrmee au^ Italien

\)kxl)ex bracbte, ber l)at eirüa§> gefeiten. 2öie er fidi bur6

i^reunb unb ^einb, burd) bie ^ranjofen, i?Dniglid?en unb

^e|er, burcb bie Scblüeijer unb 5?erbunbenen gleid)fam

buri^fcbmiegte, bie ftrengfte äRanngjucbt bi^It unb einen

3ug, ben man fo gefäl)rH(b acbtete, leicbt unb obne 3lnftcfe
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ju leiten trübte! — 5öir tjaben tt)a§ gefeiten, mag lernen

fönncn.

SlUa. Hud^ l)ier! ^ft nic^t alleS ftiö unb ru{)ig, al^

tt)enn !ein Slufftanb geirefen märe?

(^omt}. ^iZun, e§ mar aud^ fc^on meift ftiH, al§ mir

l)er!amen.

SiltJtt. ^n ben ^roüinjen ift e§ öiel rul^iger gemors

ben; iinb menn [id^ noc^ einer bemegt, fo ift e§ um ju

entfliegen. 2lber auc^ biefem mirb er bie SBege balb üer;

fperren, ben!' id^.

(Somc?. ^un mirb er erft bie ©unft be§ Äönig§ ges

minnen.

Sil Da. Unb im§ bleibt nid^t§ angelegner, al§ un§

bie feinige ju erl)alten. 2ßenn ber ^önig ^iel)er fommt,

bleibt gemi^ ber ^erjog unb jeber, ben er empfiehlt, nid^t

unbelDl)nt.

^omej. ©laubft bu, ba^ ber Äönig !ommt?

Siloa. (S§ merben fo öiele Hnftalten gemad^t, ba^ e§

][)öd^ft maljrfd^einlid^ ift.

(!5oiiK?. 2Rid^ Überreben fie nid^t.

Silua. So rebe menigftenS nid^t batjon. S)enn menn

bc§ Honigs Slbfic^t ja nid^t fein füllte ju fommen, fo ift

fie'§ bod^ menigftenS gemi^, ba^ man e§ glauben foß.

Serbinnnb^ ailba'ä natürlid^er @o^n.

f erblnattb. ^ft mein SSater nod^ nic^t l^erauS?

Sil Da. 2Bir märten auf i^n.

fcrMnanii. ^ie dürften merben balb l[)ier fein.

®omcj. kommen fie l)eute?

ierbinattli. Oranien unb Ggmont.

® m e j (leite ju ©iitia). ^d^ begreife etma§.

Äiluo. 60 beHt' e§ für bid^.







Sßiertct 9tufjug. 71

^er^og Don 'Ulba.

<SBte er l^ereiu unb ^eröor tritt, treten bie onbern jurücf.)

<!5 m f j (tritt bor). §crr

!

^Ibtt. 2)u \)a\i bie 2öa(^en toert^cilt unb beorbert?

(5omq. 5lufg genaufte. ^ie täglidjen SRunben —
Alba. ©enug. 2)u luarteft in bcr ©aleric. Sitüa

tüirb bir ben Slugenblicf [agen, h)enn bu [ie jufammenäietjen,

t)ie 3"gänge md) bem ^alaft be[e|en foUft. 2)a§ Uebrige

tuei^t bu.

(Somej. ^a, §crr! (a&.)

Alba. Siba!

Siloa. §ier bin i(^.

-Alba. HCieg, mag id) bon jeljer an bir gefc^ä^t ^abe,

3)?ut(), Gntfc^Ioffenljeit, unau[l)altfame§ Hu^fül^rcn, baä

5cige Ijeut.

Blloa. 3i^ ban!e euc^, ba^ iljr mir ©elegenljeit gebt,

3U jeigen, ba^ ic^ ber alte bin.

Jllba. ©obalb bie dürften bei mir eingetreten fmb,

t)ann eile gleich, Ggmont§ ©eljeimfc^reiber gefangen ju

netjmen. 2)u f^aft alle Slnjialten gemacht, bie übrigen,

lüelc^e bejeid^net [inb, ju fal^jen?

SfUa. SSertrau' aufun§! ^^r 6c^ic![al föirb fie, tt)ie

eine mol^jlberec^nete 6onnenfinfterni^, pünftlid) unb fc^redlid^

treffen.

Jllba. ^aft bu fie genau beobad^ten laffen?

Slloa. SlUe; ben Ggmont tjor anbern, Gr ift ber

einzige, ber, feit bu \)m bift, fein Setragen nid^t geänbert

l^at. 2)en ganzen 3^ag üon einem ^ferb aufg anbre, labet

©äfte, ift immer luftig unb unter^altenb bei 2afel, mürfelt,

fc^ie^t unb fc^leic^t 9f?ac^t§ jum £ieb(^en. ®ie anbern traben



72 Vierter ^iufäug.

bagcgen eine merüid^e ^aufe in it)rer Seben^art gemad}t;

fie bleiben bei [id^; üor ibrer 2;^üre [iebt'g au§, alg irenn

ein ^ranfer im §aufe träre.

:?llba. 2)rum rafc^! e\) [ie unl nj'iber Söillen genefen.

Silva, ^d) [teile fie. 3luf beinen S3efebl überbäufen

mir fie mit bienftfertigen ßljren. ^bnen graut'g; politifd)

geben [ie un§ einen ängftlid^en 2)an!, füljlen, ba§ diätl)'

licbfte fei, gu entfliel)en. J^einer tragt einen Sd^ritt, fie ^aw-

bern, fönnen ficb ni(i)t »ereinigen; unb einzeln etroaS^ !übne§

gu tl)un, b^itt [iß ^er ©emeingeift ab, 6ie möcbten gern

fic^ iebem 3Serbacbt entjieljen imb machen fidb immer üeri

bädbtiger. ©dbon fei)' ic^ mit j^reuben beinen ganzen 2lns

fd^lag auggefü^rt.

Jllba. ^d) freue mi(i) nur über ba§ ©efcbe^ene, unb

aud) über ba§ ni(^t leidet; benn e^ bleibt ftet§ nocb übrig,

tt)a§ un§ äu benfen unb ju forgen giebt. 5)a§ ©lüdf ift

eigenfinnig, oft 'Da^ ©emeine, 'oaS' 9^ic^t^ir>ürbige ju abeln

unb n3Dl)lüberlegte Saaten mit einem gemeinen Slu^gang

ju entebren. 3Sertt»eile, bi§ bie dürften lommen; bann

gieb ©Dmej bie Drbre, bie Strafen gu befe^en, unb eile

felbft, ßgmontS ©c^reiber unb bie übrigen gefangen ju

nebmen, bie bir bejeicbnet finb. ^ft e§ getrau, fo fomm

l}ierl)er unb melb' e§ meinem SDl)ne, ba^ er mir in ben

SRatl) bie ^flacbridbt bringe.

Bilüa. ^db t)Dffe biefen Slbenb ßor bir fteljn ju bürfen.

iVllia (gel^t nad^ feinem (£ot;ne, bev biil^er in bcr (Salerie ge«

ftanben).

S 1 1 B a. ^cb traue mir e§ nic^t ju fagen ; aber meine §off

=

nung fdbtranft. ^db fürd^te, e§ h3irb nid^t merben, mie er

benft. ^db febe ©eifter üor mir, bie [tili unb fmnenb auf

f^tr>ar§en Schalen ba§ ©efdiidt ber dürften unb bieler Xaiu

fenbe mögen. Sangfam manft ba§ Bünglein auf unb ah]
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tief fcbeinen bic 3fiid}ter ju [innen; jute^t finft biefe 6c^a(e,

[teigt jene, anget^auc^t üom Gigen[inn be^ 8c^icf[al§, unb

entfd^ieben ift'«. mt.)

Alba (mit ?ferbinanb ^erbortretcnb). 2Bie fanbft bu bie

©tabt?

fcrMuanb. ß§ f)at fid} alle§ gegeben, ^c^ ritt, aU

mie äum 3ßitüertreib, 6tra^' auf 6trQ^' ah. Gure tüol;!*

üertl^eilten Söac^en t^nlten bie ^urc^t fo angefpannt, ba^ fie

fi^ nic^t äu lispeln unterftct^t. 5)ie ©tabt fiel)t einem ^^elbe

ätjnlicf), menn ba§ ©eraittev üon meitem leuchtet; man er?

blidt feinen SScgel, tein 2:^ier, a(§ ba§ cilenb wad) einem

©c^u^ortc [c^lüpft.

jlll»a. 3[t bir nid}t» meitei begegnet?

icrHuanl). Ggmont fam mit einigen auf ben 2Jlar!t

geritten; mir grüßten unS; er l?atte ein rotjeS $ferb, ba§

ic^ ibm loben mu^te. „2a^t un§ eilen, ^ferbe jujureiten;

mir merben [ie balb brauchen!" rief er mir entgegen. 6r

merbe mid} nod} Ijeute mieberfeljn, fagte er, unb !omme

auf euer Sßerlangen, mit ewi) ju ratl)fd)lagen.

Alba, ßr mirb bid} mieberfeljn.

icrMnauli. Unter allen 3fiittern, bie ic^ Ijier tenne, ge^

fällt er mir am beften. ß§ fc^eint, mir merben ^-reunbe fein.

^iba. 2)u bift noc^ immer ju fc^nell unb menig be--

t)utfam; immer er!enn' id; in bir ben Seic^tfmn beiner

2)lutter, ber mir fie unbebingt in bie Slrme lieferte. 3"

mancher gefäl)rlid^en SSerbinbung lub bid^ ber Slnfc^ein vor-

eilig ein.

icrMitanb. ßuer Söille finbet mic^ bilbfant.

Alba, ^c^ »ergebe beinem jungen Volute bie^ k'xdfU

finnige 2ÖDl?lmDllen, biefe unac^tfame ^ri3l)lid)teit. 9]uv uer;

gi^ nic^t, ju melc^em 3Ber!e [&) gefanbt bin, unb meldten

Sll^eil id) bir bran geben möd)te.
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ffrliinanl). ©rinnert mic^, unb fd^out mic^ nic^t,

tt)o il^r e§ nDtI)tg l^altet.

Alba (nac^ einer «paufe). 2Rein ©O'^n!

^erbfnanli. 3Rem 5ßater!

J\.ll)a. ®ie dürften !ommen balb, Dramen unb ßgs

mont fommen. G§ i[t nid^t 3}li^trauen, ba^ id^ bir erft

je^t entbede, tt)a§ gefd^e^ien [otl. Sie merben nic^t mieber

üon Rinnen gel)n.

ferbinaul). 2Ba§ fmnft bu?

Alba. ß§ ift befc^loffen, fie feftsuljatten — S)u er?

ftaunft! 2öa§ bu ju tt)un ^aft, |)5rc; bie Urfac^en follft

bu miffen, njenn e§ gefd^et)en ift. ^e^t bleibt !eine B^it,

fie auggulegen. 2Jlit bir allein föünfc^t' ic^ ba§ ©rö^te,

ba§ ©ebeimfte ju befpred^en ; ein ftar!e§ 23anb bält un§ juj

fammengefeffelt ; bu bift mir mertb unb lieb ; auf bid^ mod^t'

idi) alle§ bäufen. bliebt bie ©emobnbeit gu gel)ordben allein

modbt' icb bir einprägen; aucb ben Sinn au§äubrüdEen ,
ju

befel)(en, augjufüljren, münfcbt' icb in bir fortäupflanjen

;

bir ein gro^eg ßrbtbeit, bem Könige ben braucbbarften

Wiener ju binterlaffen ; bidb mit bem 33eften, h)a§ icb babe,

au^juftatten, ba^ bu bidb nid^t fd^ämen bürfeft, unter bcine

SSrüber ju treten.

iFcrMnanb. 2öa§ merb' idb nid^t bir für biefe Siebe

fdbulbig, bie bu mir allein äulrenbeft, inbem ein ganjel

9(ieidb üor bir gittert!

Alba. S^^un böte, n3a§ ju tljun ift. Sobalb bie

i^ürften eingetreten fmb, h}irb jeber BiiQ^nQ ä^m ^alafte

befe^t. ^aju l^at ®omcä bie Orbre. Siba mirb eilen,

ßgmont§ Scbreiber mit ben SSerbädbtigften gefangen ju neb-

men. S)u ^ältft bie 2öadbe am 2;bore unb in ben göfen

in Orbnung. SSor allen 5)ingen befe^e biefe 3i^"^ei^ V^^^

neben mit ben ficberften Seuten ; bann marte auf ber ©alerie,
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bi§ Siltia miebcrtommt, unb brinc^e mir irgcnb ein unbes

beutenb 39latt berein, ^im Blieben, ba^ fein 5luftrag au§-

gericbtet ift. 3)ann bleib im SBorfaale, bi^ Oranien ireg-

gebt; folg' itjm; i(b b^tte (^gmont bier, a(§ ob icb ibm

nod^ mag ju fagen bätte. 5(m Gnbe ber ©alerie forbre

OranienS ^egen, rufe bie 2ßacbe an, termabre fcbnell ben

gefäbrlicbften 2Jlann; unb icb faffe Ggmont bier.

f crMnanö. ^d) gebord}e, mein SSater. 3um erften-

mate mit fernerem ^erjen unb mit 6Drge.

Jiiha. ^db X}exieil)e bir'g; e§ ift ber erfte gro^e Zaq,

ben bu erlebft.

Silbo tritt l^erein.

Sil 0. Gin SSote üon 5lnttt)erpen. §ier ift Oranien§

95rief! (Er !ommt nic^t.

Alba, ©agt' eg ber Sote?

SiUa. S^Iein, mir fagt'g bag ^erj.

Alba. 2lu§ bir fpricbt mein böfer ©eniu^. oiac^bem

er ben S3rief gelefen, tütnlt er beiben, unb fie jicf^en fic^ in bie (Soterie

jurüd. er bleibt aßein auf bem aSorbertfjeilc.) ßr fommt uicbt!

Si§ auf ben legten 2lugenblidt üerfc^iebt er
, ficb ju erüären.

ßr magt eg, nicbt ju fommen! So mar benn bie^mal

miber SSermut^en ber 0uge flug genug, nic^t !tug ju fein!

— G§ rüdt bie ]Xi)t\ '^oä) einen Üeinen 2öeg be§ Seiger»,

unb ein gro^el Söerf ift getrau ober üerfäumt, unmiebers

bringlicb üerfdumt ; benn e0 ift meber nadjäul^olen , nocb ju

üer^eimlicben. Sängft l)att' icb alleg reiflieb abgemogen unb

mir aucb biefen ^all gebad}t, mir feftgefe^t, ma§ aud) in

biefem ^^alle ju t^un fei; unb je^t, ba e§ ju t^un ift,

me^r' icb ntir faum, ba^ nicbt ba§ e^ür unb Söiber mir

aufg neue burcb bie 6ee(e fc^manft. — ^ft'g rättjlicb, bie

anbern ju fangen, menn 6r mir entgeht? Scbieb' icb e^
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auf unb (afl' ßgirtont mit ben (Seinigen, mit fo »ielen enU

fd)Iüpfen, bie mm, ijielleic^t nar ^eute noc^, in meinen

^änben finb? 6d anfingt bid^ ba§ ©efc^irf benn aud^, bu

Unbesrringlid^er? 2Bie lang' gebadet! 2Bie mol)! bereitet!

2Bie gro^, rok [d)Dn ber ^(an ! 2ßie nal^' bie Hoffnung il)rem

3iele! Unb nun im 2lugenbUd be§ Gntfd)eiben§ bi[t bu

gmifc^en jttjei Uebel gefteüt; trie in einen SooStopf greifft

bu in bie bunÜe Suifiinft ; ma§ bu faffeft, ift noc^ jugeroUt,

bir unbemu^t, fei'§ S^reffer ober ^ef)Ier! (er lütrb aufmerf=

fatn, tt>ie einer, ber ettoas prt, unb tritt an§ f^enfter.) ßr ift e§!

— ßgmont! S^rug bic^ bein ^ferb fo leicht Ijerein, unb

freute üor bem S3Iutgerud^e nic^t, unb üor bem ©eifte mit

bcm blanfen ©c^mert, ber an ber Pforte bid) empfängt? —
6teig ab\ — So bift bu mit bem einen ^u^ im ©rab!

unb fo mit beiben! — ^a, ftreic^l' e§ nur, unb flopfe für

feinen mut^igen Siienft gum le^tenmale ben Suaden i^m —
Unb mir bleibt feine SBal^I. ^n ber 3SerbIenbung, mie

ftm ©gmont nabt, !ann er bir nic^t jum gttjeitenmal fxd)

liefern! — ^ört!

fcrMnanb unb Btloa (treten eilig i^erbei).

Alba. ^\)X tl)ut, ma§ id) befal)l; id^ änbre meinen SBillen

ni(^t. ^<i) l^alte, me e§ gef)n lüill, Ggmont auf, bi§ bu mir

t)on Silüa bie 9^ac^rid^t gebrad)t \)a% 5)ann bleib in ber Ml^c.

2lud^ bir raubt ba§ ©efd^idt ba§ gro^e 35erbienft, be§ Äönigg

größten geinb mit eigener ^anb gefangen ju l^aben. c^u

©iiba.) (Site! (3u ^erbinanb.) ®eb i^m entgegen, (sriba buiot

einige 2tugenbli(fe attein unb gel^t fcfHuetgenb auf unb ab.)

6 ni n t tritt auf.

(Egiuont. 3><f> fomme, bie 33efel)Ie be§ ^önigS ju »er;

nel^men, gu Ijijren, meld^jen 2)ienft er üon unferer 5!reue

»erlangt, bie if)m en?ig ergeben bleibt.
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Alba. Gr n)ün[d}t t)cr allen 2)ingen euern ^aü) ju ^oren.

(E gm out. Ueber meieren ©cgenftanb? Äommt Oranien

mic^? ^c^ üermutbete il)n bier.

:K[ba. 2Rir t\)nt eä leib, ba^ er un§ eben in biefer iKicb-

tigen 6tunbe fel)It. Guern 91at^, eure OJleinung münjcbt ber

^önig, n?ie biefe Staaten n3ieber ju befricbigen. ^a, er ^offt,

i^r merbet fräftig mitmirfen, biefe Unrulien ju [tiüen unb bie

Orbnung ber ^rDtoinjen völlig unb bauertjaft ju grünben.

(gginont. SH" fiinnt beffer anffen al^ ic^, t>a^ fcbon

aUe§> genug berul)igt ift, ja, noc^ mel)r beruljigt mar, e^

bie Grfcbeinung ber neuen Solbaten mieber mit ^urd^t unb

6orge bie ©emütber belegte.

Albrt, ^l)v )"d}eint anbeuten ju mollen, ba§ 9fiätljlid)fte

fei genjefen, menn ber ^onig mic^ gar nid)t in ben ^all

gefegt Ijätte, eud) ju fragen.

€0111 out. 33er5eil)t! Ob ber ^ijnig ba§ §eer l^ätte

fc^iden foüen, ob nidbt üielme^r bie 2Rac^t feiner majcftätifd^en

©egenmart allein ftärfer gemirft I)ätte, ift meine Sad)e nid^t

äu beurtl^eilen. ^a§ §eer ift ba, Gr nid}t. 2Bir aber müßten

fel)r unbanfbar, feljr üergeffen fein, menn mir un§ nic^t

erinnerten, ma§ mir ber 9tegentin fc^ulbig finb. Sefennen

mir! Sie brachte burcfe {\)x fo finget, al§ tapfere^ ^Betragen

bie 2tufrüt)rer mit ©emalt unb 2lnfct)n, mit Ueberrebung

unb £ift äur S^iul^e unb führte jum Grftaunen ber SBclt ein

rebeUifd}e§ 3SdI! in menigen 3)^onaten §u feiner ^flid)t jurüd.

Alba, ^c^ läugne e§ nid)t. 2)er 2;umult ift geftillt,

unb jeber fc^eint in bie ©rängen be§ ©eljorfamö jurüds

gebannt. Slber l)ängt e§ nic^t üon eine§ jeben 2öillfür ab,

fie 5U tertaffen? 2öer mill ba§ SSolf l)inbern, lo^jubreiten?

2ÖD ift bie Tlad)t, fie ab^u^alten? 2öer bürgt un-o, ba^

fie fid) ferner treu unb unteril)änig feigen merben? ^br

guter Söille ift alle^ $fanb, ba§ mir l^abcn.
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(Egmont. Unb ift ber gute 2BilIe eine§ SSolfS nicl)t

l^a?) fid^erfte, \)a§ ebelfte $fanb? 33ei ©ott! 2öann barf fid) ein

Äonig fidlerer Ijalten, al§ menn [ie alle für Ginen, Giner

für alle fteljn? Sidt)erer gegen innere unb äußere ^^einbe?

JVlba. 2öir irerben un§ boc^ md)i überreben foUen,

ba^ e§ je^t l^ier fo fteljt?

(Egmont. ©er i^önig fc^reibe einen ©enerals^arbon

au§, er berul^ige bie ©emütl^er; unb balb trirb man fel)en,

mie Streue unb Siebe mit bem Betrauen mieber jurüdfeljrt.

Alba. Unb jeber, ber bie SRajeftät be§ Äönigg, ber

^a§ §eiligtl)um ber S^teligion gefc^änbet, ginge frei unb lebig

l^in unb njieber! 2ehU ben anbern gum bereiten SBeifpiel,

ba^ ungel^eure SSerbrec^en [traflog finb!

(Egmont. Unb ift ein 33erbrec^en be§ Unfinn§, ber

2;run!enl)eit nic^t ei^er ju entfd^ulbigen , al§ graufam ju be^

ftrafen? 33efDnber§ njo fo fid}re Hoffnung, voo @etri|l^eit

ift, ba^ bie Uebel nic^t tr)ieber!el^ren njerben? Sparen Könige

barum nic^t fieserer? 2öerben fie nic^t üon 2Belt unb ^adj-^

melt gepriefen, bie eine SSeleibigung il;rer 2Bürbe »ergeben,

bebauern, »erachten !onnten? irerben fie nid^it eben be^iregen

©Ott gleid^ gel)alten, ber t»iel ju gro^ ift, al§ ba^ an i|)n

jebe Säfterung reid^en füllte ?

;^lba. Unb eben barum-fi^n ber ^önig für bie 2Bürbe

®Dtte§ unb ber Sfleligion, mir feilen für ba§ 2lnfel)n beg

^önigg ftreiten. 5öa§ ber Obere abjulel^nen üerfc^mäl^t,

ift unfre ^fli^t ju räd}en. Ungeftraft füll, irenn ic^ rat^e,

fein ©c^ulbiger fid^ freuen.

(E0moitt. ©laubft bu, ba^ bu fie alle erreid^en mirft?

,§ört man nic^t täglid), ba^ bie gurd^t fie l)ie; unb baljin,

fie au^ bem Sanbe treibt? 5)ie Dieid^ften merben ilire ©ütcr,

fic^, iljre i?inber unb ^^'i^eunbe flüd}ten; ber Slrme mirb feine

nü^lid^en ,§änbe bem 3Radjbar jubringen.
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^Iba. ©ie lüerben, trenn man fie nic^t üertjinbern

!ann. S)arum »erlangt ber Mniq, dlai\) unb %l)at Don

jebem j^ürften, Grnft üon jebem 6tatt[)altcr; nid^ nur ßrs

ää^hmg, mie e§ i[t, tüa§ merben fönnte, n?enn man adeg

getjen lie^e, n)ie'§ gel)t. Ginem großen Uebel jufeljen, iid)

mit Hoffnung fc^nieidjeln, ber 3eit ücrtrauen, etnja einmal

brein fc^Iagen, mie im ^^a[tnad)tlfpiel, ba^ e§ flatfc^t unb

man boc^ etma§ ju tljun fd}eint, menn man nid)t§ t(}un

möchte, Ijei^t ba§ nic^t [ic^ üerbäc^tig machen, al» fel^e man

bem 2lufrut)r mit 3Sergnügen ju, ben man nic^t erregen,

tt)Dt)( aber ^egen möchte?

(EQinont (im Segriff, aufjufal^ren , nimmt fic^ jufammen unb

fpric^t na<i) einer «einen ^au^c gefegt). 9]id}t jebe 5(bfl(^t i[t

offenbar, unb man(^e§ 2}Zanne§ Slbfii^t ift ju mi^beuten.

9Jlu^ man bocb aud^ üon allen Seiten t)ören, e§ fei be§

^önig^ 2lbfid}t n^eniger, bie ^rctiin^en nac^ einförmigen

unb flaren ©efe^en ju regieren, bie IRajeftät ber ^leligicn

ju fiebern unb einen altgemeinen ^rieben feinem 33olfe ju

geben, aU üielme^r fie unbebingt ju unterjod^en, fie ibrer

alten dk&jU ju berauben, ficb 2)leifter üon ibren $Befi^:

t^iümern ju mad)en, bie fc^önen S^^edjte be§ 5lbel» einju:

fcbränfen, um berentmillen ber ßble allein il)m bienen, ibm

Seib unb Seben mibmen mag. ®ie Dieligion, fagt man,

fei nur ein präd^tiger 3;eppid}, Ijinter bem man jeben ge=

fäl)rli(ten Slnfc^lag nur befto leicbter au^benft. ^a'S ^olf

liegt auf ben i'^nieen, betet bie Ijeiligen gettjirften 3eicbfn an,

unb leinten laufest ber SSogelfteller, ber fie berüden tüiü.

Alba. ^a§ mu^ id) üon bir Ijören?

€ 9 m n t. Dlicbt meine ®efinnungen ! 9hir ma§ balb bier,

balb ba, üon ©ro^en unb tjon kleinen, J^lugcn unb 3:borcn

gefprocben, laut verbreitet n^irb. 2)ie 9iieberlänber fürditen

ein boppelteg ^ocb, unb verbürgt it)nen für itjre ^rei^eit ?
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Alba, ^reitjeit? @in [c^öne§ 2Bort, tüer'g rcc^t üer*

ftänbe. Söag motten fie für greitjeit? 2Ba§ ift be§ ^reieftcn

(^rei^eit? — 3tec^t ju tljun! — Unb baran trirb fie ber

^önig rtid)t Ijinbern. 9iein ! nein ! fie glauben [ic^ nic^t frei,

tt)enn fie fid? nic^t fetbft unb anbern fd)aben fönnen. 2Bäre

e» nid^t beffer, abjubanlen, a{§ ein folc^e^ SSot! ju regieren?

2öenn au^irärtige ^^einbe brängen, an bie fein 93ürger benft,

ber mit ben näc^ften nur befc^äftigt ift, unb ber Äönig

tierlangt 35eiftanb , bann merben fie uneinS unter fic^ unb

üerfc^mijren fic^ gleic^fam mit il)ren ^einben. 2ßeit beffer

ift'S, fie einzuengen, ba^ man fie mie Äinber f)a(ten, mie

^inber ju \\)xtm SBeften leiten !ann. ©laube nur, ein Sßolf

mirb nid^t alt, nidjt flug; ein 3Sol! bleibt immer finbifd?.

(E gm out. 2öie feiten fommt ein ^önig ju 3Serftanb!

Unb füllen fic^ üiele nicbt lieber Stielen vertrauen al§ ßinem?

unb m(i)t einmal bem Ginen, fonbern ben 2Benigen bei

Ginen, bem SSolfe, ba§ an ben ©liefen feinet §errn altert.

S)a§ l)at iro^l allein ba§ ^tec^t , flug ju tuerben.

Alba. SSieHeic^t eben barum, meil el fic^ nicbt felbft

überlaffen ift.

(Egmont. Unb barum niemanb gern fid^ felbft über;

laffen möchte. 2)lan t^ue, mag man lüill; id^ l^abe auf

beine ^rage geantiüortet unb mieberbole: Gl gef)t nic^t!

G§ fann nic^t ge^en! ^d^ fenne meine Sanblleute. Gl

fmb 2Uänner, irertl), ©ottel Soben ju betreten; ein jeber

runb für fic^, ein fteiner Äönig, feft, rül)rig, fäljig, treu,

an alten Sitten Ijangenb. Sdbmer ift'l, ibr Betrauen ju

t»erbienen; leicht, gu ertjalten. 6tarr unb feft! 3" brüdfen

finb fie; nicbt ju uuterbrücfen.

Albö (ber ficb inbep einigemal umgeje^en l^at). ©oUteft bu

ta^ aUel in bei Äonigl ©egenirart mieberbolen?

«gm out. 2)efto fc^limmer, lüenn mid^ feine ©egenmart
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abfc^redte! ^e[to beffcr für itjn, für fein SSot!, ircnn er

mir 2Jlut^ ntad^te, trenn er mir 3"trauen einflößte, no(^

njeit mel)r ju fagen.

:Mba. 2öa§ nü^Iid^ ift, !ann ic^ Vöxen, mie er.

(Egmont. ^c^ mürbe iljm fagen: 2ei*^t !ann ber §irt

eine ganje §eerbe Schafe t>or fic^ Eintreiben, ber Stier jiebt

feinen ^f(ug otjne 2Biberftanb ; aber bem ebeln ^ferbe, ba§

bu reiten miUft, mu^t bu feine @eban!en ablernen, bu mu^t

nicbt§ Unftuge§, nic^t^ unftug üon ibm »erlangen, ^arum

n)ünf(^t ber Bürger, feine alte 3Serfaffung ju bebalten, üon

feinen öanb^leuten regiert ju fein, meil er irei^, föie er

gefübrt irirb, meil er üon ibnen Uneigennu^, 3:l)eilnebmung

an feinem 6d}icflal boffen !ann.

Alba. Unb füllte ber S^iegent nicbt 2Racbt baben, biefe^

alte §er!ommen ju üeränbern ? unb füllte nicbt ehen bie^ fein

f(^önfte§ 3Sürrecbt fein? 2ßa§ ift bleibenb auf biefer 2Belt?

Unb füllte eine Staat^einricbtung bleiben fijnnen? 2Ru^ nid}t

in einer 3eitfolge jebeg SSerbältni^ ficb üeränbern unb eben

barum eine alte 3Serfaffung bie Urfacbe üün taufenb Hebeln

werben, meil fie ben gegenwärtigen 3uftanb be§ 33Dllel nicbt

umfaßt? ^cb fürcbte, biefe alten 3led}te fmb barum fü an^

genebm, meil fie 6(^lupfmin!el bilben, in föeld^en ber ^luge,

ber 2Räd)tigc, jum ©cbaben be§ 2Solf§, jum ©cbaben be§

©ansen, fidb verbergen ober burd^fi^leic^en !ann.

(Eginont. Unb biefe njillfürlicben SSeränberungen, biefe

unbefcbrdnften Eingriffe ber t)ö(^ften ©emalt, fmb fie nicbt

SSorbüten, ba|3 Giner tbun njill, mag Saufenbe nid^t tbun

füllen? ßr mill fidb allein frei madjen, um jeben feiner

2öünfcbe befriebigen, jeben feiner ©ebanlen au^fübren ju

!önnen. Unb menn mir un§ \\)m, einem guten, meifen

Könige, ganj üertrauten, fagt er un§ für feine 9^acbfommen

gut? ba^ feiner o^ne S^lüdficbt, obne S^ünung regieren

©oetl^c, ©gmont. ß
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merbe? 2öer rettet un§ al^bann üon völliger SBiUfür, menn

er un§ feine Siener, feine 9]äd)ften fenbet, bie otjne Äennt;

ni^ beg 2anbe§ unb feiner 33ebürfniffe nad) 23elieben

fd^alten unb malten, feinen SBiberftanb finben unb fic^

üon jeber SSerantnjortung frei miffen?

Jtlba (bev ^id) inbef! tuieber umgeje^en ^at). G§ ift nid)tl

natürlid^er, at§ ba^ ein ^i)nig burd^ fid^ ju Ijerrfcben ge;

ben!t unb benen feine S3efef)le am liebften aufträgt, bie

i{)n am beften üerftel^en, üerftel^en tnollen, bie feinen 2ßiüen

unbebingt au§rt(^ten.

(Egraont. Unb ehen fo natürlich ift'g, ba^ ber Bürger

t>Dn bem regiert fein mii, ber mit il)m geboren unb erlogen

ift, ber gleichen 33egriff mit iljm üon die(i)i unb Unred)t

gefaxt tjat, ben er al§ feinen 33ruber anfeljen fann.

^ 11) a. Unb bod) I^at ber 2lbel mit biefen feinen 33rü;

bem fel^r ungleich getljeilt.

dgmont. S)a§ ift üor 3(«l)rl)unberten gefd^eljen unb

tt)irb je^t ofjne 5Reib gebulbet. Söürben aber neue 2)?enfd>en

ol)ne D^Dtl) gefenbet, bie fid^ jum jföeitenmale auf Unfoften

ber ^^ation bereichern tnollten, fäl)e man fid) einer ftrengen,

füt)nen, unbebingten §abfud)t au^gefe^t: ba§ mürbe eine

©ä^rung machen, bie fic^ nic^t Ieicl}t in fic^ felbft auftöfte.

^Iba. S)u fagft mir, ma§ i(^ nid^t Ijijren foüte; aud}

id^ bin fremb.

(Egmont. S)a^ id^ bir'§ fage, jeigt bir, ba^ id^ bid^

md)t meine.

^11)0. Unb aud^ fo münfd^t' ic^ el nid^t öon bir ju

f)i3ren. S)er Äönig fanbte mid^ mit |)Dffnung , ba^ icf) l)ier

ben Seiftanb be^ 2lbel§ finben mürbe. 5)er ^ijnig mill

feinen 2öitlen. S)er ^önig ^at nac^ tiefer Ueberlegung ge^

feljen, ma§ bem 33oIfe frommt; eg fann nic^t bleiben unb

gelten mie bi^^er. S)e§ Königs ^bfid^t ift, fie felbft ju
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il^rem eignen Seften einjufc^ränfen; itjr eigene^ $ei(, n^enn'g

fein mu^, itjnen aufjubringen, bie fcf}äb(id)en S3ürger aufs

juDpfern, bamit bie übrigen S^iuEje finben, be» ®(üct§ einer

n?cifen iHegierung genießen fönnen. ^iefe ift fein Gnt;

fdjlu^; biefen bem 2lbel !unb ju machen, \)ahe {&) S3efebt;

unb 9Rat^ tjerlang' id) in feinem 9iamen, mie el ju tt^un

fei, nic^t tt)a§: benn ba§ Ijat ßr befd)(Dffen.

(Egmont. Seiber rechtfertigen beine Sßorte bie ^uxdji

be§ SSolfl, bie allgemeine ^urd}t! 60 Ijat er benn befcbtoffen,

iraS fein prft befcblie^cn feilte. ®ie Jlraft feinet 3?Dlfg,

i^r ©emütl^, ben S3egriff, ben fie üon fic^ felbft baben, mill

er fc^n)ä(^en, nieberbrüdten, jerftoren, um fie bequem regieren

ju fönnen. ßr mill ben innern J!ern ibrer Gigenljeit üer;

berben; getüi^ in ber Slbficbt, fie glücflid^er ju machen. (5r

it)ill fie nernidjten, bamit fie ßtmag n^erben, ein anber ßtmaä.

menn feine 2lbficbt gut ift, fo irirb fie mi^gelcitet! 3Ricbt

bem Könige miberfe^t man fid^; man ftellt fid} nur bem
Könige entgegen, ber einen falfcben 2Beg ju manbeln bie

erften unglüdlicben Schritte mad^t.

Alba. 2öie bu gefinnt bift, fc^eint e^ ein üergeblidjer

SSerfud), un§ üereinigen ju moHen. S)u benfft gering ücm

Könige unb üeräcbtlicb üon feinen 9?ätl)en, n?enn bu jmeifelft,

"iia^ aüel fei nicbt fc^on gebadet, geprüft, gebogen Sorben,

^d} babe feinen 3luftrag, jebeg ^^ür unb Söiber nod) ein--

mal burdbjugefjen. ®el)orfam forbre icb üon bem SSolfe —
unb üon ßuc^, iljr ßrften, ßbelften, ^at\) unb %l}at, al5

33ürgen biefer unbebingten ^flid)t.

(Egniont. gorbre unfre §äupter, fo ift e§ auf ©inmal

getl)an. Ob fid) ber 3^adcn biefem ^Dd)e biegen, cb er ficb

üor bem 58eile buden foU, fann einer ebeln 6eele gleidb

fein. Umfonft Ijab' id) fo tiel gefprocben; bie £uft l;ab' ic^

erfd)üttert, weiter nic^t§ gelt>onnen.
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tferbinitiib fommt.

ferMnttitl». SSerjeü^t, ba^ ic^ euer ®e[präc^ unter«

bred^e. §ier i[t ein S3rief, beffen Ueberbringer bie 2lnttt)ort

bringenb mac^t.

2i[ba. erlaubt mir, bafe i^ fe^e, tt)a§ er enttjält.

(2;ritt an bie ©eite.)

ircrMnanli (ju egmont). ßl ift ein fd^öneg ^ferb, bag

eure Seute gebracht f)aben, euc^ abäuI)Dlen.

(Egmout. (S§ ift nicbt bag fc^limntfte. 3id^ l^ab' e§

fd^on eine SBeile; id^ benf e§ n?egäugeben. 2Benn e§ eud^

gefällt, fo werben mir t)ieüei(^t be§ §anbel§ einig.

£tx\tinan'b. (^nt\ mx moHen [el)n.

Jllbft (toinft jeinem ©ol^ne, ber fid^ in ben @runb iurüdjiel^t).

(Egmont. Sebt voo^l entlaßt mid^: benn id^ toü^te

bei ©Ott! nid^t ntel^r ju fagen.

Alba, ©lüdtlidl) \)at bid^ ber 3ufall öerljinbert, beinen

6inn noc^ weiter ju üerrat^en. Unüorfid^tig entmidfelft bu

bie galten beine§ ^erjeng unb flagft bic^ felbft meit [trenger

an, al§ ein 2öiberfad^er ge^äffig t^un fönnte.

(Egmont. 2)iefer S5ortt)urf rü^rt ntic^ nic^t; id^ !enne

mic^ felbft genug unb mei^, wie id^ bem ^önig angehöre

;

weit met)r alg üiele, bie in feinem ^ienft fic^ feiber bienen.

Ungern fd^eib' id^ au§ biefem 6treite, ol)ne ibn beigelegt

5u feigen, unb wünfd^e nur, baJ3 un§ ber 2)ienft be§ §errn,

ba§ 2Bot)l be§ 2anbe§ balb vereinigen möge. ß§ wirft

Dielleic^t ein n)ieberl)olteg ©efpräd^, bie Gegenwart ber

übrigen (dürften, bie b^ute fel)len, in einem glüdtlid^ern

2tugenbtidt, wa^ Ijeut unmöglid) fc^eint. Tlit biefer §offs

nung entfern' icb mic^.

Alba (ber jußleic^ jeinem ©o^n gerbinanb ein Qiiiijin gie&t).

§alt, (Sgmont! — 2)einen S)egen! — (2)ie autteit^ür öffnet

fic^: man fiel&t bie (Saleric mit SBac^e befe^t, bie un&etoeglic^ bleibt.)
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(Egmont (ber ftaunenb eine SBcile gefd^toieflcn). ^xefe tüar

bte Slbfid^t? Saju l^a^i bu mi(^ berufen? mad) bcm segen

greifcnb, aB h)enn er [vi) bert^cibißen toottte.) S3in id) benn Voel)xlo§>^

:?llba. ^er ^önig befie!)lt'§, bu bift mein ©efangener.

(ßußleid^ treten üon beiben Seiten ©eloaffnete herein.)

(Egmont (nac^ einer ©tiUe). 2)er ^öuig? — Oranien!

Oranien! (SfJac^ einer «paufe, feinen siegen ^ingebenb.) 6d nimm

i^n! @r fjat meit öfter be§ Königs 6ad)e üertt^eibigt, aU

biefe 33ruft befc^Ü^t. (er ge^t burc^ bie aJlittelt^ür ab: bie Oe-

toaffneten , bie im 3^'"»"«'^ f*"^' folgen il^m; inglcic^en SUIbo'ä <Bof)n.

mba bleibt fielen. 5Der Jßori^ong fäUt.)
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© t r a ^ e.

2)ämnxerung.

ßxafktnbütq. Siebd)en, um ©ottel iriden, mag mmrnft

bu üor?

ö!;iard)Ctt, ^omm mit, 33ra(fenburg ! S)u mu^t bie

SJlenfd^en nic^t !ennen ; föir befreien il)n geiri^. 2)enn trag

gleicht i^rer Siebe ju i{)m? ^i^^^i^ füt)It, id) fd)n)Dre e§, in

[id) bie brennenbe Regier, ifjn ju retten, bie ©efabr üon

einem foftbaren Seben abäutrenben unb bem ^-reieften bie

§reit)eit mieberjugeben. ^omm ! Gg fef)It nur an ber Stimme,

bie fie gufammenruft. ^n ibrer ©eele lebt nodb ganj frifc^,

tt)a§ fie i!^m f(^ulbig finb! unb ba^ fein mäAtiger SIrm

allein üon ibnen ba§ 35erberben abl)ä(t, miffen fie. Um
feinet; unb ibretttjiüen muffen fie aüe§ n?agen. Unb n?a§

magen mir? ,3um böc^ften unfer Seben, t>a§> ju erljalten

nid^t ber 2Rül)e mertf) ift, menn er umfommt.

ßxatktnbuxQ. Unglüd(idie ! S)u ftebft nid^t bie ©etralt,

bie un§ mit ehernen Rauben gefeffelt bat.

(Elärd)c«. 6ie fc^^eint mir nid^t unübern»inblidb. 2a^
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unö nic^t lang' üergebücbe ©orte irecfefeln! §ier fommen

üon ben alten, reblic^en, madern 2llännern! §Drt, ^reunbe!

9Ra(^barn, tjört! — <Sagt, mie i[t e§ mit Ggmont?

3immcniui|tcr. 2Ba§ Yoiii ba§ Äinb? 2a^ fic

fd^tüeigen

!

(E;iard)cn. 5tretet näljer, ba^ mx fachte reben, bi§

w'n einig fmb unb [tarier. 2Bir bürfen nid)t einen 3(ugen:

blidf tjerfäitmen ! ^ie freche ^^prannei, bie el n?agt, i^n ju

fefl'eln, judft \<i)on ben ^old^, ibn ju ermorben. ^reunbe!

mit jebem Sdjritt ber 2)ämmerimg merb' id) ängfttidjer. 3><^

für(^te biefe ^Rac^t. ^ommt! n^ir njotlen un§ tl)eilen; mit

fdbnetlem Sauf üon Ouartier ju Ouartier rufen njir bie

Bürger ljerau§. (Ein jeber greife ju [einen alten 2öaffen.

5(uf bem 30^arfte treffen mir un§ lieber, unb unfer Strom

rei^t einen jeben mit fic^ fort. 5)ie (^-einbe [e^en fid) ums

ringt unb über[d)memmt unb fmb erbrüdt. 2Ba§ !ann

un§ eine §anb üoll ^ne(^te h}iber[tel)en? Unb ßr in un[rer

SJlitte feljrt jurücf, [iebt fic^ befreit unb fann un§ einmal

banfen, un§, bie mir itjm [o tief üerfd)ulbet morben. (Sr

[iet)t üietleid^t — gemi^, er fielet ba§ 2)^orgenrotl) am freien

§immel mieber.

3immcniuf|ler. 2öie i[t bir, 2)Mbd)en?

(Elärd)en. ^önnt i^r mid^ mi^t»er[tet)n? 23om ©ra[en

[pred^' ic^! ^d^ [predje ton ßgmont.

3cttcr. DIennt ben S^tamen nic^t! ßr i[t töbtlid^.

ÖLInrdicn. ^en 3Ramen nic^t! 2öie? 9licbt biefen 9la=

men? 2ßer nennt il)n nic^t bei jeber ©elegenbeit? 2Bo [tel)t

er nid^t gef^rieben? ^n bie[en Sternen l)ah' xd) oft mit

allen [einen Settern il)n gele[en. SZid^t nennen? 2öa§ [oQ

ba§? ()-reunbe! ©ute, tbeure Dlad^barn, if?r träumt; be[innt

eud^. Sel)t mid) nic^t [o [tarr unb äng[tlicb an ! SlidEt nic^t

[c^üc^tern \)k unb ba bei Seite, ^c^ ruf eu(^ ja nur ju,
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tnaS jeber ttjünfd^t. ^ft meine Stimme nic^t eure§ ^erjen^

eigene Stimme? 2öer mürfe fid^ in tiefer bangen ^aii)i, t\f

er fein unrut^tooHeS S3ette befteigt, nid^t auf bie ^niee, itjn

mit ernftli(i)em (^thti tjom §immel ju erringen ? j^ragt eud^

einanber! frage jeber fid^ felbft! unb xotx fprid^t mir nid^t

nad^: „ßgmontS ^^reiljeit ober ben 2;ob!"

3cttfr. ©Ott bemal)r' unl! 2)a giebt'g ein UnglücE.

Clord)tti. S3leibt! SSleibt, unb brüdtt cuc^ nid^t i?or

feinem 5Ramen meg, bem \\)X eud^ fonft fo fro!^ entgegen

brängtet! — SBenn ber Dtuf iJjn anfünbigte, menn e§ ^ie^:

„ßgmont !ommt! @r fommt t)on ®ent!" ba Ijielten bie

35emol^ner ber Strafen fi(^ glüdflic^, buri^ bie er reiten

mu^te. Unb menn iljr feine ^ferbe fd^allen l^örtet, marf

jeber feine SIrbeit I)in , unb über bie befümmerten ©efii^ter;.

bie \\)X burd^§ ^enfter ftedEtet, ful^r irie ein Sonnenftral^t

»on feinem Slngefid^te ein Mxd ber ^^reube unb Hoffnung-

2)a l^obt il^r eure ^inber auf ber 3;i)ürf(^n)elle in bie §D^e

unb beutetet il)nen: „Siel), ba§ ift Ggmont, ber größte baf

@r ift'§! ßr ift'g, üon bem \\)X beffere 3eiten, al§ eure armen

SSdter lebten, einft ju ernjarten l^abt." Sa^t eure Äinber

nic^t bereinft euc^ fragen: „2Bd ift er ^in? 2Bo fmb bie

3eiten l^in, bie il)r üerfprad^t?" — Unb fo n)ed)feln mir

2Borte! fmb mü^ig, »erratljen it)n.

Boefl. Sd^amt eii^, Sradtenburg ! Sa^t fie nic^t ges

mähren! Steuert bem Unl)ein

ßradicnbnrg. £iebe§ Mrc^en! n^ir moQen gef)en!

2Ba§ mirb bie ä^utter fagen? SSieöeid^t —
(Jlardjcn. SJieinft bu, ic^ fei ein tinb, ober ma^n?

finnig? 2Ba§ !ann »ielleic^t? — SSon biefer fd^redtlid^en

©emi^Ijeit bringft bu mic^ mit !einer §offnung treg. —
^^r foöt mid^ Ijören, unb ibr irerbet: benn ic^ W^, if^r

feib beftürjt unb fönnt eud) felbft in euerm SSufen nid^t
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lüieberfinben. £a^t burcf) bie gegenmärtige ©efaljr nur

©inen W\^ in ba§ SSergangne bringen, ba§ furj SSergangne.

SBenbet eure ©ebanfen nac^ ber 3ufunft. Äönnt il)r benn

(eben? trerbet il;r, menn er ju ©runbe getjt? ÜJiit feinem

Slt^em flie!;t ber le^te .^aud) ber ^rei^eit, 2ßa§ mar er

cu(^? §ür men übergab er fic^ ber bringenbften ©efabr?

6eine SSunben floffen unb b^ilten nur für eucb. 2)ie grc|e

Seele, bie zw6:i alle trug, befc^ränft ein Äerfer, unb Schauer

tüdtifc^en üJiorbeg fcbt^eben um fie ber. Gr benft üienei($t

an eucb, er bofft auf eucb, ßr, ber nur ju geben, nur ju

erfüllen geroobnt mar.

3immernul(tcr. ©enatter, fommt.

dlärdjcn. Unb idb b<ibe nicbt 2lrme, nicbt 2Rarf, mie

ibr; bocb \ioSi' icb, tt)a§ eud) allen eben feblt, ^J^utb unb

SSeradbtung ber ©efat)r. .^önnt' eucb tnein Sltbem bocb ent;

jünben ! fönnt' icb an meinen SBufen brücfenb eucb ermärmen

unb beleben! ^ommt! ^n eurer 2Ritte tt?i(l icb geben! —
3öie eine ^a^ne mebrlog ein eble§ §eer üon Kriegern mebenb

anführt, fo foll mein ©eift um eure §äupter flammen unb

Siebe unb 2)^utb ba§ fcbtüanfenbe, jerftreute 33olf ju einem

fürcbterlieben §eer vereinigen.

3cttcr. ©cbaff fie bei 6eite, fie bauert micb.

(93ürger ob.)

ßrudienburo. Glärcben! fiel)ft bu nicbt, mo mir fmb?

(Ä;iard)cn. 2öd? Unter bem §immel, ber fo oft ficb

^errlicber ju molben fdbien, trenn ber Gble unter ibm \jt\-

ging. 5lu§ biefen ^enftern l)aben fie b^rau^gefebn, t>ier,

fünf Äijpfe über einanber; an biefen 2;l?üren b^^fn fie ge--

fdbarrt unb genidtt, menn er auf bie 2Remmen berabfab.

idb b<itte fie fo lieb, mie fie ibn ebrten! 2Bäre er S^prann

gemefen, mccbten fie immer üor feinem ^alle feitmärt^ gebn.

Woix fie liebten it>n! — ibr §änbe, bie ibr an bie ^Hü^en
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grifft, 5um <B<i)\oexi fönnt i^r nic^t greifen — $8radfenburg,

unb mir? — ©(gelten mir fie? — 2)iefe Hrme, bie itjn fo oft

feft hielten, ma§ t^un fie für i^n? — Sift \)at in ber 2ßelt fo

tjiel erreicht — 5)u fennft 2öege unb (Stege, !ennft ba§ alte

Sc^lo^. (S§ ift nid^tg unmiJgUd^, gieb mir einen 2lnfc^{ag.

ßratkcttburg. 2Benn mir nad) §aufe gingen!

(Kiordj^n. ®ut.

ßxafktnbntq. S)Drt an ber Me fef)' ic^ 5llba'§ Söac^e

;

lo^ bod^ bie Stimme ber SSernunft bir ju ^erjen bringen,

^ältft bu mic^ für feig? ©laubft bu nid^t, ba^ icb um
beinetmifien fterben !önnte? §ier finb mir beibe totl, id) fo

gut mie bu. ©ie^ft bu nid^t bag Unmöglid^e? 2öenn bu

bic^ fa^teft! 2)u bift au^er bir.

Clortl)cn. Slu^er mir! 2lbfd^eulid^ ! S3radtenburg , i^r

feib au^er eud^. S)a i^r laut ben §elben üere^rtet, i§n

greunb unb 6d^u^ unb Hoffnung nanntet, iljm SSiüat rieft,

menn er !am; ba ftanb id) in meinem Söinlel, fc^ob bal

^enfter Wh auf, üerbarg mid) laufd^enb, unb bal §er§

fdjlug mir \)ö})ex al§ euc^ allen, i^e^t f(t)lägt mir'§ mieber

Ijöber aU ^nä:) allen! ^l)r nerbergt eud^, ba e^S^^ot^ ift, ner*

läugnet il)n unb fül)lt nid)t, ba^il)r untergeht, menn er üerbirbt.

ßrathcnburg. Äomm nacb §aufe.

(Elardjcn. ^ad) .gaufe?

ßratkcnbur0. 33efinne bid^nur! 6iel^ bid^ um! S)ie^

finb bie ©trafen, bie bu nur fountäglid^ betratft, burd^ bie

bu fittfam nac^ ber ^irc^e gingft, mo bu übertrieben^ebrbar

jürnteft, menn i<i) mit einem frcunblid^en grü^enben Söort mic^

ju bir gefeilte. ®u ftelift unb rebeft, l^anbelft üor ben klugen

ber offnen Sßelt; befmne bid^, Siebe! moju ^ilft el uuy?

(S;iard)cn. 9]ac^ §aufe! ^a, id^ befmne micb. Äomm,

S3radtenburg, nac^ §aufe! SBei^t bu, mo meine §eimat^ ift?

(2lb.)
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© e f ä n n t ^,

burd^ eine S,ampe erl^eUt, ein Diu^ebett im ®runbe.

gßmont allein.

2llter j^reunbl immer getreuer Sd)laf, füeMt bu mic^

aud), trie bie übrigen 'J^reunbe? 2öie miüig fenfteft bu bicb

auf mein freiem §aupt herunter unb füf)Iteft, irie ein fc^iöner

SJ^prtenfranä ber Siebe, meine 6d}Iäfe! Wüten unter Söaffen,

auf ber Söoge be§ £eben§, rul)t' idb leicht atljmenb, luie ein

aufqueUenber^nabe, in beinen Slrmen. 2öenn Stürme bur(^

3meige unb Blätter fauften, Slft unb S©ipfel fid) fnirrenb

bemegten, blieb innerft bod) ber ^ern be§ ^er^eng ungeregt.

2Ba§ fd)üttelt bicb nun? maS erfd^üttert ben feften treuen Sinn?

^cb fübl'^, e» ift ber ^lang ber SJ^orbayt, bie an meiner SBurjel

nafd)t. ^od) fteb' id) aufred}t, unb ein innrer Scbauer buri^;

fäbrt mi(^. ^a, fie überminbet, bie t)crrätberifd)e ©emalt;

fie untergräbt ben feften, t)Dl)en Stamm, unb eb bie SRinbe

borrt, ftürjt fracbenb unb jerfcbmetternb beine ^rone.

Söarum benn jet^t, ber bu fo oft gemalt'ge Sorgen gleid^

Seifenblafen bir üom Raupte meggemiefen, tt?arum üermagft

bu nicbt bie Slbnbung ju 'oev'\dtüd)en , bie taufenbfad; in bir

fid) auf unb nieber treibt? Seit mann begegnet ber Xo'o bir

\ixxd)texl\d)'^ mit beffen mecbfeinben 33i[bern, wie mit ben

übrigen ©eftalten ber gen3cl)nten ßrbe, bu gelaffen lebteft. —
^itudb ift Gr'§ nicbt, ber rafd^e ^-einb, bem bie gefunbe 33ruft

n)etteifernb fidb entgegen fel)nt; ber i?er!er ift'g, be§ ©rabeg

^orbilb, bem gelben n?ie bem feigen njiberlicb. Unleiblicb

marb mir'^ fcbon auf meinem gepolftcrten Stuf)Ie, irenn in

ftattticber ^serfammlung bie ^^ürften, \üa§> teicbt ju entfdieiben

voav, mit n)ieber!e^renben ©efprädben überlegten unb 5tuifd}en

büftern ?Bänben eine§ Saal§ bie 53alten ber %cde mid)

erbrüdten. ^a eilt' icb fort, fobatb e§ möglid? »rar, unb
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rafc^ auf§ ^ferb mit tiefem 2lt^emäuge. Unb frifd) l^inaug,

ba mo tüir tjinge^oren! in§ ?^elb, iüo au§ ber ßrbe bampfenb

jebe näd^fte 2Bot)lt^at ber 3^atur, unb burd^ bie §immel

tüel^enb alle Segen ber ©eftirne un§ ummittern; mo mir,

bem erbgebornen S^tiefen gleid^, üon ber 33erül)rung unfrer

SRutter !räftiger un§ in bie §D^e reiben; tro mir bie

2Ren[c^;^eit gan^, unb menfc^lid^e 93egier in allen 2lbern

füllen; njo ba§ SSerlangen, Dorjubringen, ju befiegen, ju

er|)af(^en, feine §auft ju brauchen, §u befi^en, ju erobern,

burc^ bie Seele be§ jungen ^äger^ glütjt; mo ber Sotbat

fein angeborneg 9^ed)t auf alle SBelt mit rafc^em Schritt fid)

anmaßt unb in fürchterlicher ^rei^eit tt)ie ein §ageln)etter

burd) 2Biefe, ^^elb unb 2Balb nerberbenb ftreic^t unb teine

©ränjen !ennt, bie 2Jlenfci^enl)anb gebogen.

2)u bift nur 33ilb, ßrinnerung^traum be§ ©lü(!§, ba§

id^ fo lang' befeffen; mo ^at bic^ ba§ ©efc^idt üerrätl^erifd)

^ingefül)rt? SSerfagt eg bir, ben nie gefd^euten 2;ob üor'm

Slngefid^t ber Sonne raf(^ ju gönnen, um bir be§ ©rabeS

SSorgefc^madE im e!eln 2)^ober ju bereiten? 2ßie Ijauc^t er mic^

au§ biefen Steinen mibrig an! Sd^on ftarrt ta§> Seben; unb

tjor'm Sflul^ebette, mie nor bem (SJrabe, fd)eut ber ^^u^. —
Sorge! Sorge! bie bu bor ber 3cit ben 2Jlorb be*

ginnft, la| ahl — Seit mann ift Ggmont benn allein, fo

ganj allein in biefer 2öelt? 2)id) mad^t ber B^i^eifel fül^llog,

nid^t ba§ ©lud ^ft bie ©ere^tigleit be§ ^önigg, ber bu

lebenslang üertrauteft, ift ber Dfiegentin ^reunbfd^aft, bie faft

(bu barfft e§ bir geftel)n), faft Siebe mar, fmb fte auf ein*

mal, mie ein glänjenb ^^euerbilb ber 3'^ad)t, »erfc^munben?

unb laffcn bic^ allein auf bunlelm ^fab jurüd? SBirb an

ber Spi^e beiner ^^reunbc Oranien nic^t magenb fmnen?

2Birb nid^t ein 58ol! fic^ fammeln unb mit anfd^mellenber

©emalt ben alten t^reunb erretten?
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galtet, 2Jlauern, bie if)r nti(^ einfc^Iie^t, fo vieler

©eifter ttio^lgemeinte§ 2)rängen nic^t tjon mir ab; unb

treld^er Tliitl) au§ meinen 5lugen fonft fid^ über fie crgo^,

ber !el)re nun au§ i^ren ^erjen in meine§ tüicber! ja,

fie rül)ren fid^ ju Saufenben! fie !ommen! [teben mir jur

6eite! '^\)v frommer Söunfcb eilt bringenb ju bem §immel,

er bittet um ein 3Bunber. Unb [teigt ju meiner D^tettung

nid^t ein ßngel nieber, fo UV ic^ fie "«i»^ Sang' unb

Sc^mertern greifen. 5)ie %'i)oxe fpatten fid), bie ©itter

fpringen, bie OJIauer ftürst üor it)ren ^änben ein, unb ber

^reibeit be§ einbrec^enben Zaqtä fteigt Ggmont froblid^ ent^

^egen. 2Bie mandb befannt ©eficbt empfängt micb jaui^äenb!

Sieb 6Iär(^en, märft bu 2Jlann, fo fäb' icb bicb geiüi^ aucb

bier juerft unb ban!te bir, wa§ einem Könige ju ban!en

l^art ift, ^reit)eit.

®Iärd^en§ §au§.

€ I ä V $ e n

fornntt mit einer Sampe unb einem ®Ia§ 2Baffer au§ ber Äammer; fte

feljt ba§ ®loä ouf ben %x\d) unb tvitt anä ^yenftev.

S3radenburg? ©eib i^r'g? 2öal l^ört' idb benn? nocb

niemanb? @§ mar niemanb! ^db tuill bie Sampe in§ ?yenfter

fe^en, ba^ er fiel)t, icb rt^acbe ttocb^ ic^ marte nod} auf

ii)n. Gr b^t mir 9Racbri(^t üerfprodben. ?Jadbrid^t? entfc^j

liebe ©emifebfit! — ßgmont »erurttjeiU! — Söeld) ©ericbt

barf ibn forbern? unb fie üerbammen ibn! S)er ^onig üer-

bammt itjn? ober ber ^erjog? Unb bie Dftcgentin entjiebt

fidb! Dranien jaubert, unb alle feine ^^reunbe ! ^ft

bie^ bie 2öett, üon bereu 2öan!elmutl) , Uuäuüerläffigfeit

idb üiel gebort unb nicbt§ empfunben \:)ahe'^ 3ft ^i^^ ^ic
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2Belt? — 2Ber iräre bö\' genug, ben 2;t)euern an^ufeiti;

ben? Sßäre 33o§^eit tnäd^tig genug, ben allgemein ßr^

fannten fc^neü ju ftürjen? 2)Dd) i[t e§ fo — e§ ift
—

ßgniont, fieser I)ielt i(^ bid^ üor ©ott unb 2Renfd^en,

mie in meinen 2lrmen! 2öa§ mar ic^ bir? ^u §aft midb

bein genannt, mein ganzes Seben mibmete xd) beinern

Seben — 2ßa§ bin ic^ nun? 58ergeben§ ftredf' ic^ nach

ber 6d^Iinge, bie bic^ fa^t, bie §anb au§. ^u Ijülflo^,

unb i^ frei! — §ier ift ber Sc^lüffel ^u meiner X^üxc,

2(n meiner SBitlfür I)ängt mein ®e^en unb mein kommen,

unb bir bin id^ ju nid^t§! binbet micb, bamit

ic^ nid}t üer^meifle; unb tt>erft mi(^ in ben tiefften Werfer,

ba^ id) bal $aupt an feucfite SRauern fc^lage, nac^ f^-rei-

^eit hjinfte, träume, njie ic^ il)m belfen moltte, menn ^^ff^^^

mid) nid^t lähmten, irie id^ xi)m betfen n^ürbe. — 3^un bin

i(^ frei! Unb in ber ^reiljeit liegt bie 2lngft ber Obn^

macbt. — 3Rir felbft betrugt, nid)t fät)ig, ein ©lieb nadi

feiner $ülfe ju rubren. 2tcb leiber, audb ber fleine 3;beil

üon beinem 2Befen, bein Glärcben, ift ittie bu gefangen

unb regt getrennt im 2^cbe§!ram^^fe nur bie legten Gräfte.

^^ bore fcbleicben, bwften — 33radtenburg — er ift'§! —
ßlenber guter 2)^ann, bein Scbicffal bleibt fid) immer gleicb;

bein Siebc^en öffnet bir bie näd}tlicbe 5tbür, unb aä), ^u

melc^ unfeliger Buf^n^^^enfunft

!

Sratf cnfiitrg tritt auf.

C 1 11 r (t) c n. 5J)u !ommft fo bleicb unb fcbüdbtern , 93radfen-

burg! m^ ift'g?

ßradicnburg. 2)urcb Ummege unb ©efabren fud^' id?

bicb auf. 2)ie großen 6tra^en finb befe^t; burcb ©ä^d^en

unb burcb 2öin!el ^ab' id} mid) ju bir geftol^len.

€latd)cu. (Sr^äbr, mie ift'g?
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ßra*cnbur0 (inbem er M fe^jt). 2td) dlcixe, la^ mid)

meinen, ^d) liebt' it)n nid}t. Gr mar ber reiche 2Rann unb

lodtte be§ 2Irmen einjigeg 6d)Qf jur beffern 2öeibe fjerüber.

^d^ l^ab' ibn nie t)erf(ud}t; ©ott ^at mi^ treu gefdjaffen

unb meid), ^n Scbtuerjen f(o^ mein 2eben üon mir nie;

ber, unb ju t)erfcbmad)ten bolft' id? jeben 3^ag.

^dlärdjfti. SSergiJ3 ba§, 33radenburg! Sergi^ bic^ felbft.

Sprid) mir üon iljm! ^ft'g maljr? ^[t er ijerurt^eilt ?

ßra dien bürg. Gr ift'io! ic^ mei^ e§ ganj genau.

(jLlardjcn. Unb lebt noc^? ••

ßxafktnbnxQ. ^a, er lebt nod).

(lliir(t)cn. SGBie miüft bu bal üerfid)ern? — ^ie 2;i;)=

rannei eimorbet in ber ^adi)t ben ^errlic^en; t)or allen

Singen verborgen fliegt [ein SBliit. Slengftlicb im Schlafe

liegt ba§ betäubte SSolf unb träumt t)on D^^ettung, träumt

il)re§ oljnmäcbtigen 2öunfd}e§ (Erfüllung, inbe^, unmidig

über un§, fein ©eift bie 2öelt üerläfst. Gr ift baljin! —
3^äufd)e mid^ nic^t! bic^ nic^t!

örathcnburg. 5Rein gemifs, er lebt! — Unb leiber!

e§ bereitet ber Spanier bem SSolfe, ba§ er vertreten miü,

ein fürchterlich el Sd^aufpiel, gcmaltfam jebel^erä, bal nad}

^reibeit ficb regt, auf emig ju gerfnirfd^en.

(Ilttrct)cn. ^abre fort unb fpridb gelaffen aucb mein

2^Dbe§urtl)eil au§! ^cb manble ben feiigen ©efilben fdjon

näl)er unb näber, mir mel)t ber 3;roft au§ jenen ©egenben

be§ ^riebeng fcbon b^rüber. Sag' an.

iSratkcnburg. ^cb fonnt' e§ an ben 2öad)en mer!en,

au§ D^leben, bie balb ba balb bort fielen, bafs auf bem

SHarfte gel)eimniJ5t>Dll ein Scbredni^ jubereitct merbe. ^d)

fdblid) burcb ©eitenmcge, burcb befannte ©änge nacb meine^5

SSettern §aufe unb fab au§ einem ^interfenfter nad; bem

2Rar!te. — ßg met)ten ^-adeln in einem meiten Slxeife
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fpanifc^er Solbaten \)'m unb trieber. ^i) fc^ärftc mein

ungelroljnteS Huge, unb au§ ber SRac^t [tieg mir ein fd)irar5e§

©erüft entgegen, geräumig, l)0(^; mir graufte üor bem

SlnblidE. ©efd^äftig lüaren üiete ring§ uml)er bemüfit, mal

nod^ üon ^Dljtüer! mei^ unb [id^tbar trar, mit [c^marjem

%u<ij einf)üllenb §u tierüeiben. Sie 5trep)?en bedften fie ju*

le^t auc^ [c^trarg, ic^ fal) e§ irol^l 6ie fd^ienen bie

2öei{)e eine§ grä^Iid}en Opfert üorbereitenb ju bege^n. Gin

rt)ei^e§ (Erucifiy, \)a§> bur(^ bie ^f^ac^t it»ie ©über blin!te,

marb an ber einen ©eite \)ü(i) aufgeftedtt. ^c^ fal), unb

\a\) bie [d^re(f(id}e ©emijstjeit immer gemiffer. ^^od) sanften

Radeln l^ie unb ba l^erum; allmäljUg n^ic^en fie unb ers

lofc^en. 2luf einmal irar bie f(^eu^lic^e ©eburt ber 0lac^t

in iljrer 2Rutter Sdl)ODB gurüdgeleljrt.

(Ilard)cn. Still, 33radfenburg ! 9]un ftiH! Sa^ biefe

§ülle auf meiner Seele ruljn. SSerfc^trunben finb bie ©e;

fpenfter, unb bu, i^olbe '^ad)i, W\l) beinen SRantel ber

ßrbe, bie in fid) gäl)rt; fie trägt nic^t länger bie abfd^eu;

lic^e Saft, rei^t il)re tiefen Spalten graufenb auf unb

tnirf(^t ba§ 3}lorbgerüft Ijinunter. Unb irgenb einen Gngel

fenbet ber ©ott, ben fie jum 3^"9f" ^hxex 2Butl) gefdbänbet;

X)ox be§ 33Dten tjeiliger Serüljrung liefen fid^ 9fliegel unb

33anbe, unb er umgießt ben ^^reunb mit milbem Sd^immer;

er füt^rt i^n bur(^ bie ^f^ad^t jur (yreil)eit fanft unb ftiH.

Unb auc^ mein 2Beg geljt Ijeimlic^ in biefer S)unfell;eit,

il^m äu begegnen.

ßraduttbiirg (fie auf^aitenb). 2)lein ^inb, irol^in? mal

magft bu?

(S; l fi r 4) c n. Seife , Sieber , baJ3 niemanb crn?ad}e ! ba^ mir

un§ felbft nic^t meclen! Äennft bu bie^ ^^-läfc^c^en, SBradlem

bürg? ^d) na\)m bir'l fd}eräenb, al§ bu mit übereiltem

S^ob oft ungebulbig broljteft. — Unb nun, mein e>-reunb —
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ßradicnbiirg. ^n aller §eiligen Flamen! —
Ctlärdjcn. 2)u l^iuberft nicbtg. 2^ob i[t mein St^eil!

unb gönne mir ben fanften fc^nellen 5tDb, ben bu bir

felbft bereiteteft. ©ieb mir beine §Qnb ! — ^m Slugenblid,

ba id^ bie bunHe Pforte erijffne, au§ ber fein S^lüdmeg ift,

tonnt' id^ mit biefem §änbebruc! bii fagen: mie feljr ic^

bi(^ geliebt, mie fel)r idj bic^ bejammert. 2)lein 33ruber

[tarb mir jung; bic^ n)äl)lt' ic^, feine Stelle ju erfe^en. 6§

miberfpra^ bein ^erj unb quälte [ic^ unb micb, üerlangteft

l^eife unb immer Ijei^er, mag bir nic^t befc^ieben mar. SSers

gieb mir unb leb' mo^l! 2a^ mic^ bic^ 93ruber nennen!

©§ i[t ein ^f^ame, ber üiel 3^amen in fic^ fa^t. 9]imm bie

le^te fc^bne 23lume ber Sc^eibenben mit treuem ^erjen ah

— nimm biefen Äu^ — 2)er Zo'ü bereinigt atleö, ^Braden^

bürg, un§ benn aud),

ßtatkcnbüt^. So la^ mid^ mit bir fterben! 3:^eile!

2;^eile! G§ ift genug, gmei Seben au^äulöfd^en.

diätäijtn. SBleib! bu foUft leben, bu lannft leben.

— Stel) meiner 3)^utter bei, bie o^ne bid^ in Slvmut^ fic^

üer^e^ren mürbe. Sei i\)x, it>a§ id^ 'ü)x ni&jt mebr fein

fann; lebt jufammen unb ben^eint mid^. 33emeint ba§

SSaterlanb unb ben, ber e§ allein erbalten fonnte. 2)a§

'beutige ©efc^lec^t mirb biefen Jammer nicbt lo§ ; bie 2öut^

ber Sfiacbe felbft üermag il)n nicbt ju tilgen. Sebt, ibr

Slrmen, bie 3eit no(^ l)in, bie !eine Qdt mebr ift. §eut

ftebt bie 2öelt auf einmal ftill; eg ftodt i^r ^reiälauf, unb

mein ^ul§ fcf)lägt !aum nodb menige 2)Zinuten. 2eb' mol^l!

ßradicnbiirg. lebe bu mit ung, mie mir für bi(^

allein! ^u tobteft un§ in bir, o leb' unb leibe! 2Bir mollen

unäertrennlid) bir ju beiben Seiten fte^n, unb immer acbtfam

foll bie Siebe ben fcbiJnften 2;roft in i|)ren lebenbigen 5Irmen

bir bereiten. Sei unfer! Unfer! ^(^ barf nidbt fagen, mein.

Ooeti^e, ©gmont. 7
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(Ilärtt)ni. Seife, SSradtenburg ! 2)u fül)([t nidjt, ma§

bu rül)r[t. 2öd .^offnimg bir erfd^eint, ift mir SSeräireiftung.

ßradicnliiirg. 2;i)eile mit ben Sebenbigen bie §Dff?

nung ! SSerweir am Dtanbe be§ Slbgrunbg, fc^au' f)inab uub

[iel^ auf im§ jiirüdf!

(Ilttrd)cn. ^d^ !^ab' überlDunben; ruf mic^ nic^t tüie?

ber jum Streit!

ßratkcitbiirg. ^u bift betäubt; get)ül(t in 9]ac^t, fudbft

bu bie 3;iefe. 3Rod^ ift nic^t jebeg 2id}t ertofcben, nod^

maud}er Sag! —
(Elardien. 3Bel)! über bid} 2öe^! 2Be^! ©raufam ger-

rei^eft bu ben SSorljang üor meinem 2Iuge. ^a, er irirb

grauen, ber S^ag! üergeben^ alle 5Rebel um fid^ jiebn unb

miber SBiüen grauen! ^urc^tfam fc^aut ber Bürger an§r

feinem ^enfter, bie Diadjt (ä^t einen fd)h)aräen ^^ledfen

gurüdt; er fd^aut, unb fürc^terlid^ mäd^ft im Sichte ba§

SJlorbgerüft. — 9Reu leibenb wenbet ba§ entmeifjte ©otte^bilb

fein flel)enb 2tuge jum 3Sater auf. ^ie Sonne ipagt

fic^ nid}t ^erüor; fie miü bie Stunbe nid)t be3eid(}nen,

in ber er fterben foH. Sräge gel)n bie B^'Ö^^' i^i"^" 2Beg,

unb eine Stunbe nad^ ber anbern fd^Iägt. .^alt! §alt!

nun ift e§ B^itJ mic^ fc^euc^t be§ Sl'Zorgen» Sl^nbung in

ba§ ©rab.

(©ie tritt ani jj^^f*^'^' ^^^ ^^^^ f^^ f^^ ""^/ ""^ trinft l^eimlidb.)

ßroriicnbnrg. Gtäre! Gläre!

CUrdjCn (gel^t nad^ bem Jifc^ unb trinft bag SBaffer). §ier ift

ber Dfieft! ^ä) lodte bic^ ni^t nad). ZW, t^a^ ^ii bai^ff^

leb' mol^l. Söfc^e biefc Sampe ftiü unb ol^ne 3<-iubern; id^

Qzi)' äur 9flul}e. Sc^Ieid}e bi^ fachte lüeg, äief)e bie 3:i^ür

nad^ bir ju. Still! 2Bede meine OJ^utter nid)t! ®eb, rette

bic^! Duette bicb/ ttjenn bu nid)t mein aJZörber fd^einen

lüitlft. m.)
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ßradicnbiirg. 6{e lä^t mic^ sum le^tenmate, irie immer.

D !önnte eine 2Renfc^en[ee[e füf)ten, wie [ie ein liebenb

§er3 jerrei^en !ann. Sie (ä^t micf) [tefjn, mir felber über;

laffen; unb Xo'o unb fieben i[t mir gleid) »erfja^t. —
SlUein ju [terben! — 2öeint, \l)v ßiebenben! .tein tjdrter

©cbicffal i[t aU mein§! Sie t\)ü\t mit mir ben 2;obe§;

tropfen, unb fd)i(it mid) meg! tion itjrer Seite it»eg! Sie jiefjt

mic^ nad^, unb ftö^t in§ Seben micb jurüdE. ßgmont,

ttjelc^ preiSirürbig £oo§ fällt bir! Sie ge^t woran; ber

Äranj be§ Siegg au§ itjrer §anb ift bein, fie bringt ben

ganzen §immel bir entgegen! — Unb füll ic^ folgen?

lüieber feitn^ärtg fteljn? ben unau§löf(^lid)en 9ieib in jene

2öo^nungen l^inübertragen? — 2luf ßrben ift !ein SBteiben

me^r für micb, unb ^öU' unb §immel bieten gleiche Oual.

2ßie märe ber SSernic^tung Sc^redten^ljanb bem Unglüd;

feiigen millfommen!

aSracfenburg gel;t ab; ba§ SC^eater hUxbt einige 3^'* unberänbcrt. (Sine

3Jlufif , Elärc^enS 2;ob bfjeic^nenb, beginnt; bie 2ampt, toeld^e ScacJens

Burg auSjulöfc^en bergeffen, flammt noc^ einigemal auf, bann erlifc^t fie.

aSalb öertüanbelt fid^ bev ©d^au^Ia^ in baä

©efängnif;.

egntont liegt fd^Iofenb auf bem 9tui^ebette. e§ entftel^t ein ©eraffel mit

Sc^lüffcln, unb bie Xi)üv ti^ut fic^ auf. 2)iener mit gadeln treten l^evein;

i^nen folgt gerbt unnb, mba'^ Soi^n, unb Stiua, begleitet Don ®e*

toaffneten. (Sgmont fä^rt au§ bem ©d^laf auf.

dgmout. 2Ber feib \i)x, bie \i)x mir unfreunblic^ ben

Schlaf tjon ben 2lugen fd^üttelt? Söa» !ünben eure tro^igen,

unfid)ern S5lidEe mir an? SBarum biefen füri^terlic^en Sluf^

jug? 2öeld}en Sd^redcn^traum !ommt i^r ber l;alberiDac^ten

Seele üorjulügen?

Stlua. Un§ fc^idt ber ^erjog, bir bein Urtljeil ans

jufünbigen.
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(E gm out. 33nng[t bu ben §en!er aucfe mit, e§ ^u

üotljiel^en?

Siloa. SSernimm e§, fo mirft bu- miffen, mal beiner

irartet.

(Egmottt. ©0 jiemt e§ euc^ unb euerm fd^änblid^en

23eginnen! ^n ^Zad^t gebrütet unb in 3^ac^t üoüfüljrt. €o

mag biefe freche 2;i)at ber Ungerec^tigfeit fid^ verbergen! —
Xritt !übn bertior, ber bu 'i)a§> Sc^mert tjerbüßt unter bem

3Rante( trägft; \)\ex ift mein §aupt, ba§ freiefte, ba§ je

bie 2;prannei t>om 3*tumpf geriffen.

Silua. S)u irrft! %a§ gerechte Sflid^ter befd^tie^en,

tt)crben fie üor'm Slngefid^t be§ Stagel nic^t verbergen.

€9mottt. ©0 überfteigt bie ^^rec^^eit jeben 23egrift

unb ®eban!en.

Silöd (nimmt einem 2)a6eiftel^enben ba§ Urt^eil ab, entfaltet'^ unb

Uejt). „^m Dflamen be§ Königs, unb !raft befonberer von

©einer SRajeftät unl übertragenen @eit»alt, alle feine Untere

tränen, me^ ©tanbe§ fie feien, jugleid^ bie Splitter be§

golbnen SSlie^eS, ju rid^ten, er!ennen mir —

"

(Egmont. ^ann bie ber Äönig übertragen?

SiUa. „Gr!ennen mir, nacb üorgängiger genauer,

gefe^lic^er Unterfud^ung , ®id^ §einrid^ ©rafen ßgmont,

^ringen non ®aure, be§ goc^üerratbel fc^ulbig, unb fprec^en

ba§ Urtbeil: ba^ bu mit ber ^rübe be§ einbredbenben 2Rors

gen§ au§ bem ^er!er auf ben Ttaxtt geführt unb bort

üor'm Slngeficbt be§ SSolfS jur 2öarnung aller 35errätber

mit bem ©dbmerte üom Seben jum Slobe gebracht merben

foüeft. ©egeben 93rüffel am"
(Datum unb gal^rgal^l hjerben unbcutlicö (iclefen, fo, ba^ fie ber ^uffürtv

nid^t üerftel^t.)

„i^-erbinanb, ^erjog Don 2llba, S^orfi^er

be§ ®eri(bt§ ber BmiJlfe."
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^u meifet nun bein (Scbidfal; e^ bleibt bir trenige 3^'^

bid) brein ju ergeben, bein §au§ ju befteÜen unb üon ben

Peinigen 2lb[(tieb ju nel)men.

(©ilöo mit bem ©efolge gc^t ab. ©§ bleibt '^erbinatib unb jtüei Radeln;

ba§ Sl^eater ift niä^ig crleucbtet

)

(SgntOnt (^ot eine SfBeile , in fic^ berfenft, ftiUe geftanben unb

©ilba, ol^ne fiel; umjufe^en, abge^n laffen. ©r glaubt fic^ allein, unb

ba er bie Slugen aufgebt, erblicft er Sllba'g eo^n). 2)U ftel^ft unb

bleibft? Söiüft bu mein Grftaunen, mein (^ntfe^en nod)

burc^ beine ©egenmart üermebren? 2Biü[t bu nod) etvoa

bie milüommene Sotfdjaft beinern SSater bringen, ba^ icb

unmännlich üerjn^eifle? ©el)! Sag' i^m! ©ag' il)m, ba^

er rt)eber mid? nod^ bie Sföelt belügt, ^^m, bem Dftuljm--

füc^tigen, mirb man e§ er[t bitter ben Srf)u(tern leife

lispeln, bann laut unb lauter fagen, unb n^enn er einft

öon biefem ©ipfel Ijerabfteigt, trerben taufenb (Stimmen

e§ il)m entgegenrufen: 3Ricbt ba§ S^Bobl be^ ©taat§, nicbt

bie 2Bürbe beg ^ijnig§, nicbt bie 3Rul)e ber ^roüinäen l)aben

il)n ^ierber gebradbt. Um fein felbft n^iüen t)at er ilrieg

geratljen, ba^ ber .Krieger im Kriege gelte, ßr l)at biefe

ungetjeure SSermirrung erregt, bamit man feiner bebürfe.

Unb id) falle, ein Opfer feinet niebrigen §affe§, feinet

fleinlid^en $Reibe§. ^a, i^ lüei^ eg, unb icb barf e§ fagen,

ber Sterbenbe, ber töbtlicb 33ermunbete fann e§ fagen:

micb \)at ber ßingebilbete beneibet; mid? megsutilgen bat er

lange gefonnen unb gebadet.

6djon bamalS, aU mir nodb jünger mit 2Bürfeln fpielten

unb bie Raufen ©olbeS, einer nac^ bem anbern, von feiner

©eite 3u mir Ijerübereilten, ba ftanb er grimmig, leg ©elaffen:

Ijeit, unb innerlid) üerjel^rt' \\)n bie 3lergerni^, mebr über

mein ©lud, aU über feinen 3Serluft. ^hd) erinnere icb mid) be§

funfelnben Slid^, ber üerrät^erifdjen 39läffe, al§ mx an einem

öffentlichen ^efte üor üielen taufenb 2lienfd)en um bie 2Bette
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[d^offen. ßr forberte mic^ auf, unb bcibe 9^atioTien ftanben;

bie Spanier, bie 3ftieberlänber metteten unb h?ün[d^ten. ^d^

übermanb ibn; feine ,tugel irrte, bie meine traf; ein lauter

^reubenfc^rei ber 2)leinigen burd^brac^ bie Suft. 91un trifft

mid^ fein ©efc^o^. ©ag' \\)m, ba^ W§ h)ei^, ba^ idb il^n

!enne, ba^ bie Söelt jebe ©iegsseid^en »erachtet, bie ein

fleiner ©eift erfc^leid^enb fid^ aufrid^tet. Unb bu! menn

einem 6obne möglid) ift, üon ber 6itte be§ 3Sater§ ju

n^eicben, übe bei Briten bie Sd^am, inbem bu bic^ für ben

fc^ämft, ben bu gerne üon ganzem ^erjen üere^ren möcbteft!

ircrliinttnli. 3*^ l^öre bicb an, o^ne bii^ ju unter;

brechen! 2)eine SSormürfe laften mie Äeulfc^täge auf einen

^etm; ic^ fül)Ie bie ßrfcbütterung, aber idb bin bewaffnet,

^u triff ft mid^, bu üeriüunbeft mic^ nicbt; fühlbar ift mir

aüein ber Sc^merg, ber mir ben 93ufen jerrei^t. 2Bel^e

mir! 2!ßel)e! 3" ^inem folc^en 2lnblid bin id^ aufgettjac^fen,

5U einem folc^en ©d)aufpiele bin id^ gefenbet!

(Egmoiit. 2)u brid^ft in 0agen au§? 2Ba§ rü^rt, rca§

befümmert bid^? 3ft e^ eins fpäte D^teue, ba^ bu ber fc^änb*

liefen 3Serfd)iriDrung beinen S)ienft geliehen? ^u bift fo

jung unb tjaft ein glüdtlid^eS Slnfeljn. S)u marft fo jutrau=

lid^, fo freunblic^ Q^öen mid^. 6o lang' id^ bicb fal^, voax

icb mit beinem 3Sater tjerfijljnt. Unb eben fo üerftellt, üers

ftellter al§ er, lodtft bu micb in ba§ 5Re|. 2)u bift ber 2lb;

fd^eulid^e! 20er ^Ijm traut, mag er e§ auf feine ®efa^r

t^un; aber tper fürchtete ©efal^r, bir ju vertrauen? @eb!

(3e\)\ 9taube mir nid^t bie menigen 2lugenblidte! @e^! bafe

ic^ mic^ fammle, bie 2öelt unb bid) juerft öergeffe! —
fcrMuttiiii. 2ßa§ foü icb bir .fagen? ^ä) ftebc unb

fe^e bidf) an, unb fe^e bic^ nid)t, unb fül^le mid^ nicbt.

©dH id^ mid) entfdjulbigen? ©oll id^ bic^ »erfic^ern, ba^

leb erft fpät, erft gang iuU^i be^ 3^ater§ Slbfid^ten erfuhr,
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t)afe id^ aU ein gcjtt)ungene§, ein (eblofes 2Derfäeug feinet

5IBiaen§ Ijanbelte? 5Ba§ fnid)tet'§, n)e(d?e 3)^cinung bu

oon mir Ijaben magft ? 3)u bift verloren ; unb ic^ UngUid'

üd^er [tebe nur ba, um bir'g ju üerfi(tern, um bid) ju

bejammern.

(E gm out. 2BeI(^e fonberbare Stimme, n?elc^ ein uns

«rnjarteter Zto^t begegnet mir auf bem 2Bcgc jum ©rabe?

^u, 6ol)n meinet erften, meinet faft einjigen ^einbe§,

bu bebauerft mic^, bu bift nid)t unter meinen 2Jlörbern?

Sage, rebe! ^ür men [oll id) bid) balten?

f crMtittuö. ©raufamer 3Sater! ^a, ic^ ertenne bid)

in biefem 23efef)le. ^u fannteft mein §er3, meine ©efms

nung, bie bu fo oft aU Grbtbei( einer järtlid^en 2JIutter

fc^alteft. Wii) bir gleid} ju bitben, fanbteft bu mic^ l^ier^

^er. liefen 2Rann am D^tanbe beg gäbnenben ®rabe§, in

ber ©ematt eine^ it»iU!ürlid)en Zo'üc§> ju [eben än?ing[t bu

TTÜd), bafe idb ben tiefften 6d)mer5 empfinbe, ba^ \ä) taub

^egen aüeg ©cbidfal, ba^ i(^ unempfinblid) irerbe, e§ ge^

fcbei)e mir, mag molle.

(Egmout. ^cb erftaune! %a^e bi(^! Stefje, rebe mie

ein 2)Iann.

ircrMuauD. ba^ icb ein 2öeib märe! ba^ man

mir fagen tonnte: iraS rü^rt bid)? mal ficbt bicb iin? Sage

mir ein größeres, ein ungel)eurere§ Uebel, mad)e mic^ jum

3eugen einer f(bredUd)ern %\)at; ic^ mill bir banfen, \d)

mill fagen: e§ mar nid)t§.

dgmont. ^u üerlierft bi(^. 2öd bift bu?

f crbiuttul). 2a^ biefe 2eibenfd)aft rafen, ta^ mid) lol^

^ebunben flagen ! ^d) miü nicbt ftanbl)aft fcbeinen, menn alleg

in mir äufammenbrid)t. ^icb foll idb biet fel^n? — ^icb?

— e§ ift entfe^ticb! ^u üerftebft micb nid)t! Unb fodft bu

mic^ üerfte^en ? (^gmont ! Ggmont ! (Q^m um ben ^a\i faUeub.)
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(Egmont. Söfe mir ba§ ©eljelntiü^.

fcrMnaiil). ^ein @el)eimni^.

dgniont. 2öie beiregt bic^ fo tief ba§ ©d^idfal eine§

fremben 3Ranne§?

ftröittanö. 9^i(^t frentb! ^u bift mir nidbt fremb.

2)ein '^arrn mar'g, ber mir in meiner erften ^ugenb gteicb

einem ©tern be§ §immel§ entgegenleud^tete. 2öie oft ^ab'

id) nad) bir gebürdet, gefragt! ^e^ tinbe§ Hoffnung ift

ber Jüngling, beg ^ünglingS ber 3Rann. So bift bu üor

mir ^ergef^ritten; immer üor, unb obne 5Reib fab icb bicb

üor, unb fcbritt bir nad), unb fort unb fort. 3Run b^fft'

icb enblicb bicb ju fef)en, unb fab bi(b, unb mein gerj flog

bir entgegen. S)i(^ b^tt' icb wir beftimmt unb mäblte bidb

auf§ neue, ba idb bicb fa^. S^^un b^fft' icb erft mit bir

ju fein, mit bir ju leben, bidb äu faffen, bid) — 2)a§

ift nun alles meggefd}nitten, unb icb fel)e bicb W^^-

(Egmont. SRein j^reunb, trenn t§> bir mobl tbun fann,

fo nimm bie SSerficberung , ba^ im erften 2lugenblic! mein

©emütb bir entgegen!am. Unb bore m\ä). 2a^ un§ ein

rubige§ Söort unter einanber tt)ed)feln. Sage mir: ift e§

ber ftrenge, ernfte 2Bille beineS 93ater§, micb äu tobten?

ferMtittnö. Qx ift'g.

(Egmont. ^iefe§ Urtbeil märe ni(bt ein leeret ©cbrect;

bilb, micb su ängftigen, burcb f^urd)t unb 2)robung ju

ftrafen, micb äu erniebrigen unb bann mit föniglidber ®nabe

micb trieber aufzubeben?

icrMnnnl). 5^ein, acb leiber nein! 3lnfang§ fcbmei=

cbelte id) mir felbft mit biefer au^meicbenben §offnung;

unb fcbon ba empfanb icb Slngft unb Sd)merj, bicb in

biefem 3uftanbe ju feljen. 3Run ift e§ mirflid), ift gen?i^.

3f?ein, id) regiere mid) nittt. 5Ber giebt mir eine §ülfe,

irer einen D^tatb, bem Unrermeibli^en ju entgeben?
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(Egmont. ©D t)Dre mid). 2Benn beinc ©eele fo ge^

iraltfam bringt, m\d) ju retten, menn bu bie Uebermad)t

üerabfc^ieuft, bie niid) gefeffett l)äU, fo rette mid)! ^ie

2lugenbUcfe [inb foftbar. ^u bift be§ Stdgemaltigen Sotjn,

unb felbft geiraltig. — £a|5 nn§ entfliegen ! 5><^ ^^"ne ^ie

2öege; bie 2)^ittel fönnen bir nicbt unbefannt fein. 3lux

biefe OJlanern, nur menige 2)iei(en entfernen mid) ücn meinen

^reunben. 2ijfe biefe S5anbe, bringe nticb ju it^nen unb fei

unfer. ©etüi^, ber ^önig ban!t bir bereinft meine 9?ettung.

^e^t ift er überrafd)t, unb r)ietlei(^t ift il)m aüe§ unbefannt.

2)ein 35ater magt; unb bie SOlajeftät mu^ ba§ ©efd^etjene

billigen, menn fie ficb an<i) batjor entfe^et. 2)u benfft?

benfe mir ben SKeg ber ^reibeit au^! Sprid}, unb nätjre

bie §Dffnung ber lebenbigen ©eele.

icrbtnanl). 6c^treig'! o fd)meige! 2)u t>ermet)rft mit

jebem Söort meine SSerätreiflung. §ier ift fein 2Iu§meg,

fein D^tatf), feine ^lud^t. — ®a§ quält midb, ba§ greift

unb fa^t mir trie mit flauen bie 33ruft. ^d) babe felbft

ba§ 3Re^ jufammengejogen; icb fenne bie ftrengen feften

knoten; id^ irei^, irie jeber ^übnbeit, jeber £ift bie Sßege

üerrennt finb; icb füf)(e mid) mit bir unb mit allen anbern

gefeffelt. 2öürbe id^ flogen, Ijätte idb nicbt alleä üerfuc^t?

3u feinen ^ü^en bcibe idb gelegen, gerebet unb gebeten.

Gr fc^idte mid} l)ierf)er, um alle», ma§ üon Seben^luft unb

^reube mit mir lebt, in biefem Slugenblide ju äerftijren.

(Egmotit. Unb feine 9^ettung?

icrMnottli. .^eine!

Ölgmont (mit bem ^u^e ftatin^fenb). ^eine S^tettung

!

6ü^e§ Seben! fd)öne, freunblid)e ©enjobnbeit be§ ^afein§

unb 2öirfen§! non bir foll id} fcbeiben! So gelaffen fd)eiben!

3^icbt im 3;umulte ber ©d^lad^t, unter bem ©eräufd) ber

Söaffen, in ber 3ei^ftreuung be§ ©etümmelS giebft bu mir
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ein flüc^tige^ Sebemol)!; bu nimmft feinen eiligen 3lbfd^ieb,

üerfürjeft nic^t ben Slugenblidt ber Slrennung. ^db feil

beine §anb faffen, bir nod^ einmal in-bie Singen feljn,

beine ©cböne, beinen 2öertl) redbt lebhaft füt)ten nnb bann

mid^ entfd^lofjen lo^rei^en unb fagen: ^^a^re bin!

fcrMnani. Unb xö^ fotl baneben [te^n, jufeljn,

bi(jb nicbt t)alten, nidbt Ijinbern fönnen! meldte Stimme

reicbte jur Mage! 2öeldbe§ ^erj flöffe nidbt au§ feinen

Sanben öor biefem ^^ntmer?

dginont. gaffe bid^!

^erDIttonii. S)u !ann[t bid^ faffen, bu fannft cnts

fagen, ben fcbi^eren Schritt an ber §anb bei* Sf^otbiDenbig-

feit l^elbenmä^ig gefjn. 2ßa§ fann i(i? 2öa§ foll id^? 2)u

übeminbeft bidb felbft unb un§; bu überfteMt; icb übers

lebe bid^ unb midb felbft. 33ei ber greube be§ 2JIa^l§ f)ab'

icb niein Sid^t, im Getümmel ber ©cblacbt meine gabne

üerloren. ©cbal, üernjorren, trüb' fdbeint mir bie 3ufunft.

(Egmont. junger greunb, ben idb burd^ ein fonbers

bare§ ©cbidfal gugleicb gewinne unb verliere, ber für mid^

bie 2;Dbe§fcbmeräen empfinbet, für micb leibet, fieb micb in

biefen 2lugenblidfen an; bu toerlierft midb nicbt. 2Bar bir

mein lieben ein Spiegel, in meldbem bu bic^ gerne betrac^s

teteft, fo fei e§ aucb mein Xoh, S)ie 2llenfc^en fmb nidbt

nur jufammen, menn fie beifammen finb; audb ber Gut;

fernte, ber 5lbgefdbiebne lebt un§. ^(^ lebe bir, unb fjabe

mir genug gelebt. ßine§ jeben 5tage§ l^ab' idb mid^ ge;

freut; an jebem 5tage mit rafcber 2ßirfung meine ^flidbt

getfjan, njie mein ©einiffen mir fie geigte, ^^^un enbigt

ficb ba§ ßeben, n?ie e^ ficb früf^er, frül^er, fcbon auf bem

Sanbe üon ®rat»elingen b^tte enbigen fönnen. 2^ fjöre

auf ju leben; aber id^ l)abe gelebt. So leb' audb bu, mein

i^reunb, gern unb mit £u[t, unb fd^eue ben Zot nicbt.







fünfter ^u|aug. 107

fcrbinanli. ^u t)ätte[t bic^ für un§ ertjalten fönnen,

erl^alten foüen. S)u tjaft bid) [etber getöbtet. Oft ^ört'

ic^, tüenn fhige 2Ränner über bic^ fprac^en; feinbfelige,

trobltüDÜenbe, fie ftritten lang' über beinen Sßertb; bod?

enblicfc vereinigten fie fic^, feiner irtagt' eg ju läugnen,

jeber geftanb: ja, er tranbelt einen gefäfjrlid^en 2ßeg. 2Bie

oft irünfc^t' id), bic^ warnen ju fönnen! .gatteft bu benn

feine ^reunbe?

(Egmont. ^i^ ^^^ getarnt.

fcrbinauK Unb mie id) punftmeife aüe biefe 95ej

fc^nlbigungen lieber in ber 5ln!tcige fanb, nnb beine Slnts

tüorten! ©ut genug, bicfc ju entfct)utbigen ; nic^t triftig

genug, bid^ üon ber 6d?ulb ju befreien —
(Egmont. 2)ie^ fei bei ©eite gelegt. G§ glaubt ber

Sllenfcb fein ^then ^u leiten, fu^ felbft ju führen; unb

fein 3>""ß^ftß^ ^i^^ unmiberfteblid) nadb feinem 6d}idtfale

gebogen. 2a^ un§ barüber nicbt finnen; biefer ©ebanlen

entfd^lag' id) mid) leicht — fd^merer ber Sorge für biefeS

£anb; boc^ au^ bafür n)irb geforgt fein, ^ann mein

35lut für üiele fliegen, meinem S5olf ^^riebe bringen, fo

fliegt e§ billig. Ceiber irirb'g nic^t fo irerben. S)od^ e§

jiemt bem üJIenfd^en, ni(^t me^r ju grübeln, IDO er nii^t

met)r mirfen foll. .^annft bu bie t»erberbenbe ©eir>alt beine§

SSaterg aufljalten, lenfen, fo t^u'g. 2öer mirb ba§ fönnen?

— £eb' \t3oW

ferMnanl). ^d) fann nid^t ge^n.

(Egmont. 2a^ meine Seute bir auf§ befte empfoblen

fein! ^d) babe gute SRenfcben ju Wienern; ba^ fie nid)t

jerftreut, nid}t unglüdücb lüerben! 2Bie ftebt e§ um ^Ucbarb,

meinen 6cbreiber?

ferbinanö. ßr ift bir vorangegangen. 8ie bt-iten

i^n at§ OJlitfcbulbigen be§ ^odbüerratb« enthauptet.



108 g^ünfter ^lufjug.

dgmottt. kirnte 6ee(e! — 5Rdc^ Gin§, unb bann leb'

irol)!, id) !ann nic^t mebr. 2Ba§ aud) ben ©eift gemalt^

fam be[(^Qftigt, forbert bie 3latnx jule^t boc^ uniüiberftet);

lid^ il)re 9^ed)te; unb tt)te ein ^inb, umföunben ßon ber

Schlange, be§ erquidtenben 6(^ta[§ geniest, fo legt ber 2Rübe

fid^ nod) einmal üor ber Pforte be§ 2;obeg nieber unb^ rui)i

tief au§, at§ ob er einen hjeiten 2ßeg gu inanbern l^ätte.

— 5Rocb ßin§ — ^c^ !enne ein 2Räb(^en ; bu h)ir[t fie nid^t

»erachten, meil [ie mein mar. 9lun ic^ fie bir empfel)le,

fterb' id) ru^iig. %u bift ein ebler 2Rann; ein 2Beib, ba§ ben

finbet, ift geborgen. Sebt mein alter Slbolpl)? ift er frei?

fcrMnanJi. ^er muntere ©rei§, ber eud) ^u ^ferbe

immer begleitete?

Cgmont. S)erfelbe.

fcrHnauli. 6r lebt, er ift frei.

(Egmont. Gr mei^ i^re SBotjnung; la^ bid^ tjon il)m

füt)ren, unb lo^n' i^m bi§ an fein Gnbe, ba^ er bir ben

2öeg gu biefem Meinobe geigt. — 2eb' moljl!

f crMnanö. ^d) ge^e nicbt.

€g m out (if^n tmd^ ber Jl^ür brängenb). £eb' mDl)t

!

fcrMnanö. la^ mi&j nocl)!

dgmont. ^reunb, feinen Slbfcbieb.

(ßr begleitet {V«rbtnanben bt§ an bie 2^üv unb reifet fic^ bort ton i§m

Io§. ^erbinanb, betäubt, entfernt fid) eilenb.)

(E g m n t (aUcin). e^cinbfeliger 2Rann! 2)u glaubteft

nid)t, mir biefe SBoljltljat burd^ beinen So^n ju erzeigen.

2)urd^ i^n bin ic^ ber ©orgen Id§ unb ber Sdljmergen, ber

'^uxäjt unb jebe§ dngftlid^en ©efüblS. «Sanft unb bringenb

forbert bie 9^atur il^ren legten BoH. ß§ ift vorbei, e§ ift

befd^loffen! Unb ma§ bie le^tc ?iac^t mid) ungemi^ auf

meinem Sager mac^enb Ijielt, ba§ fd}läfert nun mit unbes

jminglic^er ®ett?i^l)eit meine 6innen ein.
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((Si- fe^t fid^) auf? JHu^efaett. SKufif.)

6ü^er S(tlaf! ^u fommft mie ein reine§ ©lud, un;

gebeten, unerf(e^t am njiUigften. 2)u lofeft bie knoten

ber ftrengen ©ebanfen, üermifc^eft alle S3ilbei- ber greube

iinb be§ Sd^merjel; unge{)inbert flicht ber Äreig innerer

^arntonieen, unb eingefjüHt in gefälligen SBa^nfmn, tieri

finfen mir unb Ijörcn auf, ju fein.

(er entfd^Iäft; bie aJJufil begleitet feinen Scblummer. hinter feinem Säger

fc^eint fid^ bie ÜJiauer ju eröffnen, eine glänjenbe (Srfc^einung jeigt fic^.

5Die ^rei^eit in l^immlifc^em ©etoanbe, Don einer Älarl^ett umfloffen , ru^t

auf einer SBolfe. Sie ijat bie 3üge bon ßlärc^en unb neigt fid^ gegen

ben fd^lafenben gelben, ©ie brüdt eine bebauernbe ©m^)ftnbung auä, fie

fc^eint it;n ju beflagen. SSalb fa$t fie ficf?, unb mit aufmunternbcr ©e*

bärbc jeigt fie i^m baä 33ünbel Pfeile, bann ben Stab mit bem §ute.

Sie fiei^t i^n frol^ fein, unb inbem fie il^m anbeutet, bafe fein 2;ob ben

<)]robinjen bie j5ri"ci^*it öerfc^affen hjerbe, erfennt fie i^n aU Sieger unb

reicht i^m einen Sorbeerfranj. 2Bie fie fic^ mit bem Äranje bem ^aujjte

nal^et, mac^t ©gmont eine Setoegung, toie einer, ber fidb im S^Iafe regt,

bergeftalt, ba^ er mit bem ©cfic^t auftoärtS gegen fie liegt. Sie l^ält ben

Äranj über feinem ^au^te fc^tüebenb: man l^ört ganj üon Leitern eine

friegerifd^e ^Jufil bon SCrommeln unb pfeifen: bei bem leifeften 2aut ber«

felben berfd^tvinbet bie ©rfc^einung. 2)er Sd^aH tüirb ftärfer. Sgmont

erlüad^t; ba§ (Sefängni^ wirb bom aHorgen mä^ig ertjellt. Seine erftc

Söetbegung ift, nad^ bem ^au^te ju greifen; er ftcl^t auf unb fielet fid^ um,

inbem er bie ^anb auf bem §au^te behält.)

3Serf(^tt)unben ift ber ^ranj! S)u fc^öneg S9i(b, ba§

Sic^t be§ Stagcl f)at bid^ üerfc^eud)et! ^a, fie tt?aren'§, fie

njaren vereint, bie beiben fü^eften ^reuben meinet ^erjeng.

^ie göttliche {^reil)eit, üon meiner ©eliebten borgte fie bie

©eftalt; ba§ reijenbe Sl^läbd^en fleibete fid^ in ber ^-reunbin

t)immUf(^el ©emanb. '^n einem ernften Slugenblicf erfc^einen

fie vereinigt, ernfter al§ lieblid^. 2)^it blutbefledtten ©cljlen

trat fie nor mir auf, bie meljenben ^^alten be§ 6aume^ mit

33lut beftedt. G§ trar mein 93lut unb üieler Gbeln Slut.

^f^ein, e§ roarb nic^t umfonft üergoffen! ©(^reitet burc^!

39ratie§ SSolÜ 2)ie Siegesgöttin fül^rt bid^ an! Unb mie

baS SReer burd^ eure 2)ämme brid^t, fo brecl)t, fo rei|5t ben
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2öa[l ber 2;t)rannei äufammen, unb fcbmemmt erfäufenb fie

»on il^rem ©nmb, ben fie fid) anmaßt, tt)eg!

(frömmeln nä^er.)

^oxd) ! ^oxd) ! 2Bie oft rief mid^ biefer SdbaH jum freien

©c^ritt nad^ bem ^^elbe be§ Streite unb be§ Sieg§! 2öic

munter traten bie @efä{)rten auf ber gefäljrUd^en , rüljm;

liefen 93al^n! Sluc^ id^ fc^reite einem ebrentjollen 3^obe au§

biefem Werfer entgegen; t(^ fterbe für bie (^reif)eit, für bie

tc^ lebte unb foc^t, unb ber id^ mid) je^t leibenb opfre.

(©er ;gintergrunb hjirb mit einer Sleil^e f^^anifd^er ©olbaten befe^t, toelc^e

^eEebarben tragen.)

^a, fübrt fie nur^ufammen! ©c^lie^t eure SReiben, i^r

fd^redft mic^ nid)t. ^d) bin geiüobnt, nor 6pceren gegen

Speere §u ftetjen unb, ring§ umgeben non bem brotienben

Stob, ba§ mut|)ige Seben nur boppelt rafcb ^u füt)(en.

(3;rommeIn.)

^id^ fd^lie^t ber ^einb non allen Seiten ein ! ß§ blinfen

Sd)n)erter; ^reunbe, böl)'ren Tluti)\ ^m ^üden l^abt ibr

eitern, Söeiber, ^inber!

(3luf bie SBad^e jeigenb.)

Unb biefe treibt ein bob^e^ SBort be§ §errfd^er§, nid^t

i^r ©emütb! Scbü|t eure ©üter! Unb euer 2iebfte§ gu

erretten, fallt freubig, tüie icb eudb ein SSeifpiel gebe.

(SCrommeln. SEBie er auf bie Sßad^e log unb auf bie ^intertl^ür ju ge^t,

fällt ber aSori^ang; bie ÜRufif fällt ein unb fd^lie|t mit einer <Siege§*

f^m^Jl^onte ba§ ©tücf.)
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(Elfter ^cfniig.

^fingftcn , ba§ Heblid^e ^^eft , mar gefommen ; eg grünten

unb blütjten

^elb unb 2Balb; auf .^ügeln unb .pobn, in 53ü|'d}en unb

§cc!en

Ucbten ein frij^lic^eg Sieb bie neuerniuntcrten S?ögel;

3ebe SBiei'e [probte x>on 23Iumen in buftcnben ©rünben,

^eftlic^ ):)dkx glänzte ber .^immcl unb farbig bie Grbe.

S^^obel, ber Ä'önig, üerfammelt bcn §of , unb feine SSafaElen

6i(en gerufen b^tbei mit großem ©cpränge; ba fommcn

^iele ftolje ©efeüen t>on allen Seiten unb Guben,

Süt!e, ber .^ranic^, unb 2)larEart, ber §äber, unb alle bie

23eften.

S)enn ber Äönig geben!t mit allen [einen 33aronen

,gof ju Italien in freier unb ^racbt; er lä^t fie berufen

2llle mit einanber, fo gut bie großen aU !leinen.

3'Iiemanb füllte fehlen ! unb bennodb foblte ber eine,

Dteine!e '}yud)ä, ber Sdbelm! ber nielbegangenen Jreüely

§alben beg §ofg fidb entbleit. 60 fcbeuet bag böfe ©emiffen

Siebt unb5tag, eiS fcbeute ber ^yud^^ bie üerfammeltcn .^crren.

2llle i^atten ^u !lagen, er b<^tte [it alle beleibigt,

Unb nur ©rimbart, ben S)acbö, ben 8obn beg iBruberg,

üerfcbont' er.

© e 1 1) c , dUhnU %nd)^. 1



^fegrim aber, ber SBoIf, begann bie Äfage; t»on allen

Seinen SSettern unb ©önnern , üon aUen greunben begleitet,

5trat er üor ben .^önig unb [prad^ bie gerichtlichen SBorte:

©ndbigfter ^önig unb §err! üerne^met meine Sefd^merben.

ßbel i'epb i^x unb grojs unb el^renüon, jebem erzeigt i^r

^ec^t unb ©nabe: fo la^t euc^ benn auc^ be§ 6d^abenä

erbarmen

,

S)en ic^ üon ^Icinefe guc^g mit großer Sdjanbe gelitten.

Hber t»or allen 5)ingen erbarmt eu<i), ba^ er mein SBeib fo

^ret>entli(^ ij[ter§ üerl)öl)nt, unb meine ^inber üerle^t Ijat.

2td^! er l^at fie mit Unrat^ befubelt, mit ä^enbem Unflat!^,

S)a^ mir ju §au[e nod^ brei in bitterer $8linbbeit fic^ quälen.

3iüar ift aüe ber ^reüel fc^on lange jur Sprad^e gefommen,

3a ein 3^ag mar gefegt, ju fd)lic^ten foldje Sefc^föerben

;

(§r erbot fic^ jum ßibe, bocti balb befann er ftd) anber§

Unb entiüi[d}te bel)enb nacb feiner SSefte. 2)a§ miffen

2llle 2Ränner ju h)ot)l, bie l)ier unb neben mir fteljen.

§err! id) fönnte bie S)rangfal, bie mir ber ^ube bereitet,

Dlid^t mit eilenben ©orten in fielen Söod^en erjäljlen.

SBürbe bie Seiniranb toon @ent, fo üiel au(^ i^rer gemad^t

mirb,

Sllle 3U Pergament, fic fa^tc bie Streiche nic^t alle,

Unb id} fü^meige baton, ^oc^ meinet 2Beibe§ (5"ntel)rung

^-ri^t mir bag ^erj ; id^ räc^e fie aud} , eg mcrbe , tDa§ moHe.

2n§ nun ^jegrim fo mit traurigem ^ui\)e gefproc^en,

5trat ein ^ünbd^en Ijerüor, bic^ 2Bacferlo§, rebte ^-ranjöfifcfe

SSor bem .^önig : mie arm e» gemefen unb nid}tl il^m geblieben

2ll§ ein Stüdd^en 2Burft in einem SBintergebüfc^e

!

^einefe \)ah' and) ba§ ibm genommen! ^e^U fprang auc^

ber Äater







^in^e äornig tjerüor, unb [prac^: Grfjabner ©ebieter,

3f?ieTnanb befc^mere [ic^ mefjr, ba^ ifjm ber S9öfett)ic^t [c^abe,

2)enn ber ^önig allein! ^d) fag' eud^, in biefer ®e)ell)d?aft

^[t ^ier niemanb, jung ober alt, er fürchtet ben ^^reoler

3)le^r aU eud)! S)oc^ 2Bacfer(oö' Älage toiü luenig bebeuten,

Sc^on finb ^al)xe üorbei, feit biej'e §änbel gei'dje^en;

2Jlir gef)örte bie 2Bur[t! ^d) follte mic^ bamall be[c^it»eren.

3agen n)ar i(^ gegangen: auf meinem SBegc burd)fuc^t' ic^

ßine SRü^Ie ju S^ac^t; ei fc^lief bie SRuüerin; fachte

9k^m ic^ ein Söürftc^en , xd) mill eg geftefjn ; boc^ l)atk ju biefer

2BacferlD§ irgenb ein 3^ed}t, fo banft' er'i meiner S3emüf)ung.

Unb ber ^^antljer begann : 2Dai Ijelfen klagen unb SBorte

!

Söenig richten fie aui, genug, bag Uebel ift rud)tbar.

Gr ift ein ®ieb, ein SO^örber! ic^ barf c§ fü^nlic^ betjaupten,

^a, e§ unffen'i bie §erren, er übet jeglichen ^xcr^d.

OJlöc^tcn bod) alle bie ßblen, ja felbft ber erljabene ^önig

®ut unb ß()re verlieren; er lachte, gemänn' er nur Hvoa

(Einen S3iffen babei öon einem fetten Gapaune.

^a^t md) er§ä|)len, mie er fo übel an Sampen, bem §afen,

Heftern a:)at; i)kx ftel^t er! ber üllann, ber feinen »erlebte.

Sfleinefe ftellte fic^ fromm unb tt»olU' il)n allerlei SBeifen

^ürjlic^ lel)ren, unb trag jum Kaplan ncc^ Leiter geljöret,

Unb fie festen ftc^ gegen einanber, begannen bai Credo.

2lber S^teinefe fonnte bie alten 2;ücfen nid^t laffen;

^nner^alb unfer§ Äi3nige§ ^rieb' unb freiem ©eleite

§ielt er Sampen gefaxt mit feinen flauen unb ^errte

Stücfifc^ ben reblic^en 2)iann. ^c^ !am bie 6tra^e gegangen,

§Drte beibcr ©efang, ber, !aum begonnen, fd}on mieber

Gnbete. §ord)enb n)unbert' id^ mic^, boc^ aU id) (jinjufam,

Äannt' \d) JHeinefen ftradä, er ^atte Sampen beim fragen;
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^a er l^ätt' i^m gemi^ ba§ £eben genommen, ttJofern ic^

5Rid)t jum ©lüde be§ 9Beg§ gefommen märe. 2)a Mt er!

Se\)t bie 2öunben an i^m, bem frommen SJ^anne, ben feiner

3u beleibigen benft Unb irid e§ unfer ©ebteter,

SBoßt t^r §erren e§ leiben, ba§ fo be§ Königes triebe,

6ein ©eleit unb S5rief üon einem S)iebe öerl^of^nt mirb,

O fo mirb ber Äönig unb feine ^inber nod^ fpäten

SSortDurf \)öxen toon Seuten, bie S^ted^t unb ©ered^tigfeit lieben.

3fegrim fagte barauf: So mirb e§ bleiben, unb leiber

3Birb un^ S^teinefe nie ma§ ©ute§ erzeigen. 0! lag' er

Sänge tobt; 'oa^ loäre bag S5efte für frieblic^e Seute.

2lber mirb itjm biefemat üer^iel^n, fo mirb er in !urjem

ßtlid^e füljnlid^ berücfen, bie nun e§ am menigften glauben.

D^teinefeng Sf^effe, ber 2)a(^§, nal^m je^t bie D'lebe, unb

mutl^ig

6prad^ er ju 9fleine!en§ 29eftem, fo falfc^ aud^ biefer be*

fannt mar.

Sllt unb mal^r, §err ^fegtim! fagt' er, bemeif't ftc^ ba§

Sprid^mort:

geinbe^ 2Runb frommt feiten, ©o l)at anö^ mal^rlid^ mein

Ob^im

ßurer Söorte fid^ nid^t ju getröften. ^od^i ift e» ein 2eid^te§.

2öär* er l)ier am §ofe fo gut al^ i^r, unb erfreut' er

<B\d) be§ £önige§ ®nabe, fo möc^t' e§ euc^ fid^ier gereuen,

S)a^ i^r fo bämifc^ gefprocben unb alte ©efcbicbten erneuert.

2lber mag i^r Hebeln an S^teincfen feiber üerübet,

Uebergel)t i^r; unb bod} eg miffen eä mand^e ber Ferren,

Söie it)r jufammen ein 93ünbni^ gefd^loffen unb beibe »er^

fprocbcn







2llg jirei gleid^e ©efeüen ju leben. S)a§ ntu^ tc^ erjagten;

5)enn im 2ßinter einmal erbulbet' er gro^e ©efa^ren

Guretmegen. Gin ^^u^imann, er ^atte ^^ifc^e gelaben,

i^u^r bie 6tra^e; x\)x fpürtet i^n au§ unb hättet um aüeg

©ern t>on ber 2ßaare gegeffen, bod? fel^lt' es eud? leiber

am ®elbe.

2)a berebetet ibr ben Dbeim, er legte ficb liftig

©rabe für tobt in ben 2Deg. ßg luar beim §imme( ein

!übne§

2lbentbeuer! 5)ocb merfet, ma§ ibm für gifcbe geirorben,

Unb ber ^ubi^"^^"" ^^^ ^^'^
f<^b ^^ ©teife ben Obeim,

^aftig 30g er fein 6cbn?ert, ibm ein» ju »erfe^en; ber i^luge

Dftübrt' unb regte ficb nicbt , alö n?är' er geftorben ; ber j^ubrs

mann

Söirft ibn auf feinen Darren, unb freut ficb bei S3alge§

im üorau^.

^a ba§ magte mein Obeim für ^fegrim; aber ber <^ubr=

mann

^ubr babin, unb 9fteine!e marf tion ben ^^ifcben b^^unter.

^fegrim tam üon ferne gefcblicben, tierjebrte bie j^ifcbe.

9fleine!en modbte nidbt länger ju fabren belieben ; er \)ub ficb,

Sprang üom ii'arren unb münf^te nun aucb üon ber 3^eute

ju fpeifen.

5(ber Sfegrim \)atte fie alle üerfcblungen ; er })atk

Ueber 9totb ficb belaben, er njollte berften; bie ©röten

£iefe er allein jurücf, unb bot bem ^reunbe ben S^teft an.

3RDcb ein anbereg Stüdtcben ! aucb t)ie^ erjäbl' icb eucb mabrbaft.

9ieine!en mar e^ bemüht, bei einem 33auer am Diagel

Jping ein gemäftcteg Scb^ein, erft beute gefcblacbtet; taä

fagt' er

Streu bem Sß^olfe: fie gingen babin, ©eminn unb ©efabren
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.%bUc^ SU ttjeiten. ^D(^ 2Rü^' itnb ©efatjr trug jeuer aüeine.

S)euu er !rod^ gum ^-enfter l^inein uub tüarf mit 93emü^en

5)ie gemeinfame $ßeute bem Söolf l^eruuter; jum Uuglücf

2öareu §uube uic^t fern, bie i^n im §aufe »er)>ürten,

Unb ibm toadei ba^ gell jerjauften. S^ermunbet eut!am er

;

Gilig fuc^t' er ^f^fl^^i^^ ^^f unb !lagt' \\)m fein Seiben,

Unb »erlangte fein Z\)dl ^a fagte jener: ^d^ ^abe

Sir ein !öftlid^e§ Stüc! üernja^rt; nun mad^e bid^ brüber,

Unb benage mir'^ iro^l; mie lüirb ba§ gette bir fc^mecfen!

Unb er brad^te ba§ 6tüdt; ba§ ^rumm^cls mar e^, ber

§atte baran bag Sd^ttiein geljängt; ber föftlidye traten

2öar üom gierigen 2Bolfe, bem ungered^ten, »erfcblungen.

Dieinele !onnte üor 3orn nic^t reben, bod^ \üa§> er fid^ backte,

Senfet eud) felbft. §err ^önig, gemi^, t)a^ Ijunbert unb brüber

Söldner ©tüdd^en ber Söolf an meinem Oljeim ücrfc^ulbet!

Slber ic^ fcbmeige baüon. SBirb ^einefe felber geforbert,

Söirb er fid^ beffer üertljeib'gen. ^nbeffen, gnäbigfter ^ijnig,

Gbler ©ebieter, ic^ barf e§ bemerfen! i^r ^abet, el Ijaben

S)iefe §erren geleert, mie t^örid^t ^fegrim'g Diebe

©einem eignen Söeibe unb i^rer dl^re ju na^ tritt,

S)ie er mit Seib unb £eben befd)ü^en follte. 2)enn freiließ

©ieben ^al^re finb'^ l)er unb brüber, ba fc^enfte mein D^eim

©eine Sieb' unb Streue jum guten Z'i)dk ber fc^önen

grauen ©icremunb; fold^eS gcfd^al) beim näd^tlidien Stanje;

^fegrim mar berreif't, id) fag' e§, mt mir'» befannt ift.

greunblic^ unb Ijöflic^ ift fie il)m oft ju Sizilien gemorben.

Unb mag ift e§> benn meljr? 6ie brad^t' eg niemal» jur ^lage,

^a fie lebt unb befinbet fxd) moljl : mag mad^t er für ^Befen ?

2Bär' er ftug, fo fd^mieg' er banou; e» bringt i^m nur

©c^anbe.
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3Beiter! fagte ber 2)ac^g. 3lm\ fommt ba§ Wä\)xö:}cn t)cm

§afen

!

Gitel leereS ©eiräfd^e! ^cn 8d^ü(er foCIte ber SReifter

Qtvoa nid^t jüc^tigcn, trenn er nic^t merft unb übel befielet?

6ollte man nic^t bie Knaben bcftrafen , unb ginge ber fieicbt:

finn,

©inge bie Unart fo I)in, me foüte bie ^"9^"^ ertt)ad)ten?

9Jun flagt JÖarferloä, mie er ein SBürftc^en im JC^inter tter^

loren

hinter ber §ecfe; 'oa§> fcüt' er nur lieber im Stillen mx-

fc^merjen

;

2)enn mir Ijören e^ ja, fie mar geftoblen; jerronneU;

2Bie gcmonnen; unb mer fann meinem D^eim oerargcn,

2)a^ er gefto^leneg ©ut bem ^iebe genommen? Gö füllen

6ble 2}Zanner t)on l?o^er ©eburt fic^ gcl;ä[fig ben S)ieben

Unb gefäljrlidb erzeigen, ^a l)ätt' er i^n bamall geljangen,

5Bar e^ »er^eiljlicb. S)d(^ Ue^ er itjn \o§, ben Äönig 5U

eljren

;

2)enn am Seben gu [trafen gcljijrt bem ^önig alleine.

Slber wenigen ^anU !ann fid^ mein O^eim getroften,

60 gerecht er aud^ fep unb Uebeltljaten »ermeljrct.

^enn feitbem be§ Äi)nige§ triebe t>er!ünbiget morben,

§ält ficb niemanb mie er. Gr 'i)at fein Seben üeränbert,

Speifet nur einmal beöS^agö, lebt mie ein,^lau»ner, fafteit iid),

3:rägt ein l;äreneg illeib auf bloßem £eibe unb l^at fd;on

Sauge üon 2Bilbpret unb ja^mem B'l^ifc^e fid} gänjlid) ent:

Ijalten,

SBie mir noc^ geftern einer erjäljlte, ber bei itjm gemefen.

Sl^alepartuS
, fein 6d}lo^, ^at er üerlaffen, unb baut fid?

Gine 0aufe jur 2Bol)nung. 2Bie er fo mager gemorben,

S3leic^ t>on §unger unb ®urft unb anbern ftrengeren 33ufeen,
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2)ie er reuig erträgt, ba§ tüerbet \l)t [eiber erfal^ren.

2)enn rüa§> tann eg itjm fc^aben, ba^ l^ier il)n jeber toer^

!laget?
'

Äommt er Ijicl^er, fo füljrt er fein died)t au§ unb mad^t fte

äu Sc^anben.

211^ nun ©rimbart geenbigt, erfd^ien ju großem Grs

[taunen

Henning, ber §a^n, mit feinem @e[cble(^t. 2luf trauriger

33a^re

,

Ol}ne ^aU unb ^opf, luarb eine §enne getragen;

^ra^efu^ war e§, bie befte ber eierlegenben Rennen.

M)\ e§ f(o^ x\)x 33tut, unb S^teinefe \)att' e§ nergoffen!

3e|o foUt' e§ ber Äijnig crfabren. 211^ Henning , ber macfre,

3Sor bem Jlönig erfc^ien, mit ^öc^ft betrübter ©ebärbe,

tarnen mit itjm gwei ^äljne, bie gleic^faüä trauerten. Ärepant

§ie^ ber eine, fein befferer ^a\)n mar irgenb ju finben

3mi[c^en ^oHanb unb granfreid^; ber anbre burft' itjm jur

(Seite

Stehen, ^antart genannt, ein [tracfer, füf;ner ©efcöe;

33eibe trugen ein brennenbe^ £ic^t; fie trarcn bie 33rüber

S)er ermorbeten ^xau. 6ie riefen über ben 2Rörber

Ud) unb 2Bel)! eä trugen bie 33at)c' jmei jüngere §äl;ne,

Unb man fonnte t>on fern bie ^ammerftage üerne^men.

§enning fprac^: 3Bir !lagtn ben unerfe^Iic^en Schaben,

©näbigfter §err unb ^önig! Grbarmt euc^, me \6) üer?

Ic^t bin,

9}kine Äiiiber unb \6). §ier fc^t itjr 9]eincfen§ 2Ber!e!

2lli3 ber 5Binter üorbei , unb £aub unb S3(umen unb 33(üt^en

Un§ jur gvöf^lic^feit riefen, erfreut' ic^ mic^ meinc-S ©e^

fcblec^teg,







2)a§ fo munter mit mir bie fd^önen 5tage »erlebte!

3el)en junge Sötjne, mit üierjel^n ^^öc^tern, fie iraren

SSotler £u[t ju leben; mein 2Beib, bie treffliche §enne,

§atte fie alle jufammen in ßinem Sommer erlogen.

2llle lüaren fo ftarf unb moljl aufrieben; fie fanben

3§re tägliche 9ta^rung an tt}ol)( gefiederter Stätte.

9'leic^en SJliJnd^en gehörte ber §Df, ung fc^irmte bie Sliauer,

Unb fed^g gro^c ,^unbe; bie madern ©enoffen be^ §aufe^,

Siebten meine Äinber unb madjten über it)r Seben.

9teinefen aber^ ben ^ieb, nerbro^ e§, ba^ mir in ^rieben

©lücflid)e 2^age »erlebten unb feine 3tänfe üermieben.

^mmer fd)lict? er bei 3Racbt um bie 2)lauer unb laufc^te beim

2;bore;

2lber bie §unbe bemerften'^ ; ba moc^t' er laufen ! fie faxten

Sßacfer ibn enblicb einmal unb rucften ba§ j^ell iljm ^u^

fammen;

Xod) er rettete fic^ unb lie^ un§ ein Söeilc^en in dlul)e.

Slber nun Ijöret mic^ an! 6'^5 träbrte nid)t lange, fo !am er

211^ ein ^lau^ner, unb brachte mir 5Brief unb Siegel, ^c^

!annt' e§,

6uer Siegel fal) id) am Briefe; ba fanb id) gefc^rieben,

S)a^ ibr feftcn ^rieben fo Silieren aU 3Sögeln »erfünbigt.

Unb er jeigte mir an, er fe^ ein Jllaulner geirorben,

§abc ftrenge ©clübbe gettjan, bie Sünbcn ju bü|en,

2)eren Sc^ulb er leiber bc!enne. ^a \)ahe nun feiner

2llel)r Dor itjm fid^ ju fürd}ten; er tjabc b^^ilig gelobet,

9Rimmermel)r i^leifcb ju genießen. 6r lic^ micb bie Äutte

befcbauen

,

3cigte fein Scapulier. S)aneben micS er fin 3fii9"i^^

2)a§ ibm ber 5prior geftellt, unb, um mid) ficber ju mad}en.

Unter ber ^utte ein tjäreneä ^leib. 2)ann ging er unb fagte:
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©Ott bem §erren i'e^b mir befol^len! id^ \)ahe noc^ üiele§

|)eute äu tf)un! id^ \)ahe bie ©eyt unb bie 9Zone gu lefen

Unb bie SSefper baju. 6r log im ©etjen unb backte

3}ie[e§ 33d[c fid^ au§, er fann auf uufer S3erberben.

^d) mit ertjeitertem ^erjen ex^ä\)lte gefdjroinbe ben Äinbern

Gureg Briefes frö^lic^e Sotfd^aft; eä freuten fid^ aÜe.

S)a nun 9ieine!e ^(au^ner geworben, fo Ratten n^ir meiter

^eine 6orge, noc^ ^^urd^t. ^d) ging mit i^nen jufammen

SSor bie Mamt l^inaug, mir freuten un§ aöe ber ^-rei^eit.

2lber leiber befam e§ un§ übel. (Er lag im ©ebüfc^e

.^interliftig ; ba fprang er I)ert)or unb verrannt' unä bie Pforte

;

SReiner 6ij^ne fd^önften ergriff er unb fc^leppt' i^n üon

bannen,

Unb nun mar !ein dlat^, nac^bem er fie einmal gefoftet;

^mmer t>erfud}t' er e§ mieber, unb meber ^ä^ex nod) §unbe

konnten »or feinen 9iän!en bei 3:;ag unb Diad^t unä he--

maleren.

60 entriß er mir nun faft alle Äinber; üon jinanjig

93in ic^ auf fünfe gebracht, bie anbern raubt' er mir alle.

O, erbarmt end) be§ bittern Sc^merjeg! er töbtete geftern

S)Mne ^^od^ter, ey Ijaben bie §unbe ben Jeid^nam gerettet.

Sel^t, \)m liegt fie! Gr l^at e§ getl^an, ne^mt e§ ju

§eräen!

Unb ber Mömq begann: ^ommt nä^er, ©rimbart, unb

feilet,

Sllfo faftet ber ÄlauSner, unb fo beireift er bie ^u^e!

£eb' id^ noc^ aber ein ^aljr, fo foU e§ iljn maljrlid^ gereuen!

S)oc^ mag l^elfen bie Sporte ! 3^ernel)met , trauriger Henning

:

Gurer 2;od^ter ermangl' el an nid}t§, mag irgenb ben 2'Dbten

9^ur äu 9icd)te gefd^iel;t. ^c^ lafj' i^r SSigilie fingen,
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6ie mit großer G(;ve jur Grbe beftatten; bann irollen

2Bir mit biefen Ferren bce 2)?orbe§ Strafe bebenfen.

2)a gebot ber ^önig, man [clfe S3igilte fingen.

Domino p^acebo begann bie ©emeine, [ie fangen

2lüe $8crfe baüon. ^d) tonnte ferner crjäl^len,

2öer bie Section gefungen unb mer bie JRefponfen;

2lber eg mätjrte ju lang', ic^ lafj' eg lieber benjcnben.

^n ein Grab marb bie Seicbe gelegt unb brüber ein fdjöner

älhrmorftein ,
polirt njie ein ®la§, getrauen im 33ierecf,

©ro^ unb bicf, unb oben brauf n^ar bcutlic^ ju lefen:

„J^raljjfu^, Jocbter §enning'», be§ ^a\)]\§, bie befte ber

Rennen,

Segte öiel ßier in'^ $Reft unb mujste flüglicb 5U fc^arren.

Sieb, \)kx liegt fie! burcb ^ieinefen^ äliorb ben ^tjren ge^

nommen.

Stile Söelt foll erfal}ren, wk bö§ unb faifcb er gebanbelt,

Unb bie Stobte besagen." 60 lautete, ira^ man gef4)rieben.

Unb e§ lie^ ber ilönig barauf bie ^(ügften berufen,

^atl) mit i^nen gu Ijalten, mie er ben ^yreüel beftrafte,

2)er fo Üärlic^ üor \\)r\ unb feine §erren gebrad^t n?ar.

Unb fie rietljen gule^t: man l)abi bem liftigen jyreüler

ßinen ^oten ju fenben, ba^ er um Siebet unb Seibey

Dlic^t fic^ entjöge, er fotle fic^ fteüen am .§ofe bc» Mn\Q§>

2ln bem Stage ber §errn, lüenn fie äunäd^ft ficb üerfammeln;

$8raun, ben öären, ernannte man aber 5um ^oten. 2)er

^önig

Sprad^ ju S3raun, bem $8ären: ^d) fag' e§, euer ©ebieter,

S)a^ ibr mit ^-lei^ bie 33otfc^aft üerricbt^tl ^ocb ratb' icb

äur 5>orficbt;
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^enn e§ ift Mmte falfd) unb bo^^aft, allerlei Siften

^iBirb er gebrauchen, er tüirb eud) fd^meic^ern, er tüirb eud^

belügen

,

^intergel^en , tt)ie er nur !ann. Wit nid^ten! üerfe^te

3uüerfid)tlic^ ber S3är: bleibt rubig! Soöt' er ficb irgenb

SRur üermeffen unb mir jum §obne bal 3?linbefte tnagen,

Sebt, id^ fd^mör' c§ bei ©ott! ber möge mic^ [trafen, h)o*

fern idb

^\)m nict)t grimmig üergölte, ba^ er ju bleiben nid^t irü^te.







3u)citer OJefonß.

HIfo tranbelte 93raun, auf [einem 2Beg jutn ©ebirge

StDljen 2)ftutl)e^ bal^in, burc^ eine 2Bü[te, bie gro^ mar,

Sang unb fanbig unb breit; unb al§ er fie enblid^ burd^j

sogen,

Ram er gegen bie S3erge, n?o S'teincfe pflegte ^u jagen;

6elb[t noc^ %aQi§i äutor t)att' er ficb borten erfuftigt;

Slber bcr S3är ging mciter nac^ 2)lalepartu^ ; ba t)atte

S^leinefe fd^öne ©ebäube. S3on aflen ©c^Iöffern unb 35urgen,

S)eren iljm ijiele gef)örten, mar 2)]alepartu^ bie befte.

9ieine!e mDl)nte bafelbft, fobalb er Uebelg bejorgte.

S3raun erreid^te ba§ (Sc^lo^ unb fanb bie gemi3bnlid;e Pforte

iJeft üerfc^Ioffen. S)a trat er baüor unb bcfann fic^ ein

menig;

Gnblid^ rief er unb fprad^ : §err O^eim
,

[eib ibr 5U §aufe ?

93raun, ber$8är, i[tgc!ommen, be§ Äi3nig§ gerid)tlicber Sote.

^enn eg ^at ber ^önig gefcbmoren, il)x [ollet bei §ofe

3Sor ©eridbt eucb fteüen: id^ foH euc^ boten, baniit ibr

D^iecbt ju nebmen unb D'tcd^t §u geben feinem »ermeigert,

Ober e^ foü eucb ba^ £eben foften; benn hk'ibt il;r babinten,

^ft mit ©algen unb 9iab eucb gebrobt. 2)rum voälM ba§

S3efte,

ilommt unb folget mir nacb; fonft möd^t' e» eud^ übel bes

!ommen.
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fficmte l^örte genau üom Hnfang jum Gnbe bie 3^ebe,

Sag unb lauerte [tili, unb backte: 2öenn e§ gelänge,

^a^ id) bem plumpen ßompan bie ftolsen- SBorte beja^lte?

2a^t un§ bie Sad^e beben!en. Gr ging in bie 2^iefe ber

SBol^nung

,

3n bie 2öin!el be§ Sd^IoffeS ; benn !ün[tlic^ mar e» gebauet.

Codier fanben fic^ l)ier unb §öl)len mit tiielerlei ©ängen,

(Ing unb lang, unb mand^crlei 3^|iüren jum Oeffnen unb

6(^lie^en,

2öie e§ 3cit irar unb SRotl). ©rfuljr er, ba^ man iljn fuc^te

2Begen [d)elmif(^er %'i)at, ba fanb er bie befte 33efc^irmung.

2luc^ au§ ßinfalt l^atten fid) oft in biefen SJtäanbern

Hrme Sl)iere gefangen, miülommene S3eute bem 9Räuber.

9fteine!e l^atte bie Söorte gel^ört, bod^ fürd^tet' er tlüglid),

Slnbre möd^ten noc^ neben bem ^Boten im §interl)alt liegen.

211^ er fid^ aber üerfic^ert, ber ^är fep einzeln ge!ommen,

©ing er liftig I)inau§, unb fagte: 2öert^efter Ol^eim,

6eib tüißfommen! SSerjeiljt mir! id^ l^abe 3Sefper gelefen;

2)arum lie^ id^ eud^ märten, ^d) banl' euc^, ba^ i^r gc:

fommen

;

5)enn eB nu^t mir gemi^ bei §Dfe; fo barf ic^ e§ l^offen.

8et)b ju jeglicher Stunbe , mein Obeim , mitifommen ! ^nbeffen

^Bleibt ber 2;abel für ben, ber euc^ bie ^eife befoljlen;

5)enn [ie ift meit unb befd^merlic^. §immel, mie il;r

er^i|t fe^b!

6ure .l^aare finb na^ unb euer Obem be!lommen.

^atte ber mäd^tige Äi3nig fonft feinen S3oten ju fenben,

2ll§ ben ebelften 2)lann, ben er am meiften erljöljet?

2lber fo foUt' eä moljl feön ju meinem 33ortl)eil; ic^ bitte,

§elft mir am §ofe beg Äönigl, aümo man mic^ übel üers

leumbet.
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2)^orgen fe^t' id) mir cor, tro^ meiner mi^ü^ien Sage,

^rei nac^ §Dfe ju ge{)cn, unb fo gebent' ic^ noc^ immer;

D^^ur für Ijeute bin id; ju fd}tücr, bie JReife ju machen.

Seiber tjab' id} ju t>iel üon einer 6peife gegeffen,

2)ie mir übel befommt; fie fc^mcrjt mic^ gemattig im 2eibe.

33raun t»er[e^te barauf: 2Bay mar e^, O^eim? 2)er anbre

Sagte bagegen: 2ßag fönni' e^ eud) Ijelfen, unb menn i(^'§

erjä^lte

!

^ümmerlic^ frifi' id) mein Seben ; ic^ leib' e^ aber gebulbig

;

^ft ein armer 2Rann boc^ !ein ©raf! unb finbet juireilen

B\<i) für ung unb bie Unfern nic^t» SSeffere^, muffen mir

freiließ

^onigfc^eiben t>er3et)ren, bie finb mofjl immer ju ^aben.

2)oc^ ic^ effe fie nur an§ 9?ctt); nun bin ic^ gefc^mollen.

SBibcr SBiüen fc^Iudt' ic^ ba§ B^^S; ^^^ foüt' f^^ gebeiljen?

Äann id^ eä immer üermeiben, fo bleibt mir'^ ferne üom

©aumen.

Gi! ma§ ^ab' id^ gel[)ijrt! üerfe^te ber S3raune, §err

0{)cim

!

ßi! üerfc^mäbet i{)r fo ben .&onig, ben mand^er begehret?

§onig, mu^ \d) tnä) fagen, geljt über aüe ©eric^te,

SGöenigftenä mir; o fc^afft mir baten, e§> füll eud} nidjt

reuen!

2)ienen merb' ic^ euc^ mieber. 3l)r fpottet, fagte ber anbre.

3flein mabrljaftig ! üerfc^mur fid) ber S3är, e^ ift ernftlic^

gcfprod^en.

3ift bem alfo, »erfe^te ber dlotlie, 'ta fann icb eud^ bienen;

^enn ber S3auer 9^üftet>iel motjnt am 5'Ut5e beiS ^crgeg.

ijonig 1:)at er! gemi^ mit allem eurem ©cfd^led^te

©abt i^r niemal fo üiel beifammen. ®a lüftet' cä 53raunen
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Uebermä^ig naä) biefer geliebten Speife. [ü^rt mid^,

3fiief er, eilig ba^in, §err Otjeim, id) mü eg gebenfen!

Schafft mir §onig, unb iDenn id^ aud^ nid^t gefättiget trerbe,

@el)en tvix, jagte ber ^^ud^g; e^ [od an <§onig nic^t fehlen.

§eute bin ic^ gtrar fd^Iec^t gu i^u^e ; boc^ foü mir bie Siebe,

S)ie ic^ euc^ lange gen^ibmet, bie fauern Stritte öerfü^en.

2)enn id^ lenne niemanb »on allen meinen SSermanbten,

2)en ic^ t>ere|)rte mie eudl)! S)od^ fommt! 3^r werbet bas

gegen

2(n be§ ^önige^ §o[ am §errentage mir bienen,

2)a^ ic^ ber ^^einbe ©eiüatt unb i^re klagen beid)äme.

^onigfatt mac^' id^ eud^ |)eute, fo üiel il)r immer nur tragen

ÜRöget. ßg meinte ber Sd;al! hie 6d}läge ber jornigen Sauern.

9fteine!e lief il)m guüor unb blinblingg folgte ber 33raune.

Söill mir'^ gelingen, fo bad;te ber ^yud^g, id^ bringe bid^

^eutc

SRod^ ^u WlaxtU, mo bir ein bittrer ^onig ju 2;^eil toirb.

Unb fie famen ju O^üftemel'^ ^o\e; ba^ freute ben 93ären,

Slbcr üergebeng, mie 2;^oren fid; oft mit §offnung betrügen.

3lbenb irar e§ gen^orben unb 0leinc!e mu^te
,

gemij^nlic^

Siege [Rüfteoiel nun in feiner .Kammer ju Settc,

2)er ein 3in^«iermann mar, ein tüd^tiger SReifter. ^m §ofe

Sag ein eichener Stamm; er l;atte, biefen ju trennen,

6d}on jmei tüd^tige ^eile l^ineingetrieben , unb oben

klaffte gefpalten ber Saum faft ellenmeit. D^teinefe mer!t' el,

Unb er fagte: 2Jiein Dljeim, in biefem Saume befinbet

6icb be§ ^onige» mel)r, aB iljr »ermutbet; nun ftedtet

(Sure Sd^nauje binein, fo tief ibr möget. ^^lur ratb' id^,

S^lebmt nicbt gierig ju üiet, eö mödbt' cucb übel bcfommcn.
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Slleint il^r, [agte ber 33är, ic^ fct) ein SSicIfra^? mit ni(i)ten!

^aa^ ift überall gut, bei allen 5)ingen. Unb alfo

£ie^ ber 9Bär fid^ betljören unb ftedte ben ^opf in bie Spalte

S3i§ an bie Oljren bin^in unb aucb bie t»orber[ten ^ü^e.

9ieine!e macbte fiä) bran, mit vielem ^if^f" ""^ B^i^i^ß"

93racbt' er bie ^eile \)cxan§> ; nun mar ber ©raune gefangen,

§aupt unb '^ü^c geflemmt, eg l:)a^ fein ©(gelten nocb

6cbmeicbeln.

S3ollauf l)atte ber 33raune ju tl)un , fo [tar! er unb fül^n mar,

Unb fo ^ielt ber ^^leffe mit £ift ben Ol}eim gefangen.

§eu(enb plärrte ber 33är, unb mit ben binterften ?^ü^en

6d)arrt' er grimmig unb lärmte fo febr, ba^ Dfiüftemel auf--

fprang.

2öa§ e§ märe, bad)te ber ÜJleifter, unb brachte fein Seil mit,

S)a^ man bemaffnet ibn fänbe, menn jemanb ju fcbaben

gebuchte.

93raun befanb fid} inbe^ in großen 2lengften ; bie (Spalte

klemmt' il;n gemaltig, er jog unb jerrte brüllcnb nor

Scbmerjen,

2lber mit alle ber ^eiti mar nicbt» gemonnen; er glaubte

Flimmer üon bannen ju !cmmen; fo meint' auc^ Dteinefe

frcubig.

2llö er Df^üfteüiel fat) t>on ferne fdjreiten, ba rief er:

S9raun, mie ftel)t e§? äJlä^iget euc^ unb fd)onet be§ .&onig§!

Sagt, mie fd^medt e§? Sfiüfteüiel fommt unb mill eud} be-

mirtben

;

^aö:) ber nJiaJ^ljeit bringt er ein 6d)lüdcben; e§ mag eud^

befommcn

!

2)a ging Df^einefe mieber nad^ 2Jlalepartu§, ber SScfte.

2lber Dtüfteüicl fam, unb aU er ben $^ären erblidte,

(Soetl^e, Jleinefe §uc^§. 2
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fiief er, bie 93auern gu rufen, bie noc^ in ber Scf)en!e hcU

fammen

Sdjmaufeten. ^ommt! fo rief er; in meinem §ofe gefangen

§at fid) ein 33är; ic^ fage bie Söal^rl^eit. Sie folgten unb

liefen,

^eber bemebrte fid^ eilig, fo gut er !onnte. S)er eine

dlaifm bie ®abel jur §anb, unb feinen Stechen ber anbre,

Unb ber britte, ber vierte, mit ©pie^ unb §adfe benjaffnet,

Äamen gefprungen, ber fünfte mit einem ^fal)le gerüftet.

^a, ber Pfarrer unb Lüfter, fie famen mit i^rem ©erätl^e.

2lud^ bie Äöc^in be§ Pfaffen (fie {)ie^ ^yrau ^utte , fie fonnte

©rü^e bereiten unb !oc^en mie feine) blieb nid^t bal^inten,

Mam mit bem ^oden gelaufen , bei bem fie am S^age gefeffen,

2)em unglücflid^en S5ären ben ^elg ju mafc^en. 5)er Sraune

^örte ben mad^fenben £ärm in feinen fc^redlidjen 9?öt^en,

Unb er ri^ mit ©emalt ba§ §aupt au§ ber Spalte; ba

blieb il)m

^aut unb §aar be§ ©efid^tg big gu ben Clären im 93aume.

S^ein! !ein fläglid^er Sll^ier ^at jemanb gefel)en! c§ riefelt'

Ueber bie Ofjren bal 93lut. 2ißa§ ^alf il}m ba§ c^aupt ju

befreien ?

S)enn e§ hlkhen bie Pfoten im $8aume ftedfen; ba ri^ er

^aftig fie rudenb Ijerau^; er raf'te fmnlo^, bie Jllauen,

Unb üon ben ^ü^en ba§ ^etl blieb in ber flemmenben

Spalte.

Seiber fc^medfte bie^ nicbt nad^ fü^em .^onig, mosu i^m

D^icinefe Hoffnung gemad[?t; bie 3^eife mar übel gerat&en,

6ine forglid^e ^at)rt mar 93raunen gemorben. Q§> blutet'

3^m ber 33art unb bie güjse baju, er !onnte nid^t ftel)en,

konnte nidbt friechen, nod^ gel)n. Unb 9iüfteüicl eilte ju

fc^lagen

;
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SlUe fielen i^n an, bie mit bem ÜHeifter gefommen;

Sbn ju tobten mar itjr S3ege^r. d^ füljrte ber $ater

ßinen langen Btah in ber §anb unb fcf^lug ibn üon ferne.

Mmmerlid) manbt' er fid? t)in unb t?er, e§ brängt' ihn ber

Raufen,

Ginige Mer mit Spielen, bort anbre mit Seilen, eä brachte

Jammer unb Sani^e ber Scl)mieb, e§> !amen anbre mit

Schaufeln,

Slnbrc mit ©paten, fie fcblugen brauf log unb riefen unb

fd)lugen,

S)aB er üor fc^merjUc^er 2lngft in eignem Unflatl) fid) mäljte.

SlÜe festen ibm ju, e§ blieb aud) feiner ba^inten,

5)er frummbeinige Schleppe mit bem breitnafigen Subolf

Söaren bie fd^limmften, unb ©erolb bemegte ben ^öljernen

Pegel

3mifc^en ben frummen ^^ingern; i^m ftanb fein Scbmager

jur Seite,

Äürfelrei mar e§, ber bicfe; bie beiben fc^lugen am meiften.

2lbel ü.uad unb ^rau ^ntk baju, fie lie^en'g nid^t fetilen;

5talfe Sorben Ouadg traf mit ber 93utte ben Slrmen,

Hnb nic^t biefe genannten allein; benn SJiänner unb SBeiber,

3ine liefen l^erju unb moHten ta§ Seben be§ SBären.

^üdelrei mad)te bay meifte ©efd^rei, er bünfte fid) üor*

nel)m;

^enn ^rau Sßilligetrub am l)interen 3;i)ore (man mu^t' e§)

2öar bie 3?lutter, befannt mar nie fein 33ater gemorben;

^od^ e§ meinten bie S3auern, ber ©toppelmä^er, ber fd)mar5e

Sanber, fagten fie, möd^t' eg mol;l fepn, ein ftolger ©efeöe,

Söenu er altein mar. 65 !amen auc^ Steine gemaltig ge*

flogen, ^

S)ie ben »ergmeifelten 33raunen »on allen Seiten bebrängten.
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Df^un fprang S^tüfteüier^ 93ruber {jerüor unb fc^Iug mit bem

langen

,

S)i(fen Knüttel ben S5ären auf§ §aupt/ ba^ §ören unb

6e^en

^l^m »erging, boc^ fu^r er empor t»om mäd^tigen 6d^lage.

S^lafenb fu^r er unter bie 2öeiber, bie unter einanber

Staumelten, fielen unb fc^rien, unb einige [türjten in'^

SBaffer:

Unb ba§ 2Ba[fer mar tief. 2)a rief ber 5]ßater unb fagte:

6e^et, ba unten fd^roimmt ^^rau ^utte, bie Äöd^in, im

•^elje,

Unb ber Otodten ift l^ier! Ijelft, i^r ^J^änner! ^c^ gebe

S5ier gmei Spönnen gum Sol^n unb großen Slbla^ unb ©nabe.

2UIe liefen für tobt ben S3ären liegen unb eilten

^ad) ben SBeibern arCä SBaffer, man jog aufl Strocfne bie

fünfe.

2)a inbeffen bie Scanner am Ufer befd^äftiget maren,

^rod^ ber 33är in'^ Sßaffer t>or großem Glenb unb brummte

SSor entfe^lic^em 2Be^. Gr motite fid^ lieber erfäufen,

2llg bie Schläge fo [(^änblic^ erbulben. Gr ^atte ju fc^mimmen

9lie üerfud^t unb |)offte foglei(t) baö £eben ju enben.

Sßiber SSermutljen fül)lt' er ficb fcbirimmen, unb glücflid^

getragen

2öarb er t)om 2öaffer bin<-'^b; el faben ibn aüe bie dauern,

^tiefen: S)a§ lüirb un§ gemi^ jur cmigen Sc^anbe gereid^en!

Unb fie maren üerbrie^lid} , unb fd^alten über bie 2öeiber:

S3effer blieben fie bocb 3« §aufe! ba febt nun, er fcbi^immet

©einer Söege. 6ie traten berju, ben 33lo(f ^u befeben,

Unb fie fanben barin nod} §aut unb «gaare t)om Äopfe

Unb t>on ben i^ü^en, unb lachten barob unb riefen: S)u

fommft un^
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(Sicher tüieber; behalten irir bcc^ bie Citren lum ^fanbe!

60 üerljö^nten fie i\)n noc^ über ben Schaben, boc^ mar er

^ro^, ba^ er nur bem Uebel entging. Gr fluchte ben Sauern,

2)ie i^n gefc^Iagen, unb fragte ben (Bc^merj ber O^ren unb

^luc^te ^einefen, ber it)n üerriett;. Tlii folc^en ©ebeten

6c^tt)amm er meiter, e» trieb ibn ber 6trom, ber rei^enb

unb gro^ mar,

SSinnen weniger ß^it faft eine HJieile hinunter;

Unb ba froc^ er an'^ £anb am felbigen Ufer unb feid)te.

^ein bebrängtere^ Zl)m \)at je bie 6onne gefe^en!

Unb er backte ben 2Rorgen nic^t ju erleben, er glaubte

^(o^lic^ äu [terben unb rief: D^teinefe, falfc^er 3Serrätber!

£ofe^ ©efc^öpj! ßr backte babei ber fc^lagenben ^Bauern,

Unb er backte be^ S3aum§ unb fluchte steine feng Siften.

2lber 0?einefe %nd)§, nad^bent er mit gutem 33ebacbte

©einen Of^eim ju 2Rarfte geführt, i^m §onig ju fcbaffen,

ßief er nac^ §üt)nern, er mu^te ben Ort, unb fcbnappte

fic^ eine§,

fiief unb fc^leppte bie S3eute be^enb am ^-tuffe hinunter.

2)ann üerjebri' er fie gleicb unb eilte nacb anbern ©cfc^äften

^mmer am (^luffe babin unb trän! be» 2Ba|fer» unb backte:

tt)ie bin ic^ fo frob, ba^ ic^ ben tijlpifcben Sären

60 ju §ofe gebracbt! ^cb mette, Dtüftetiel \)at ibm

2Bobl ba§ S3eil ju foften gegeben. 6» geigte ber S3är fic^

Stet§ mir feinblicb gffinnt; icb b^b' c§> ibm mieber nergolten.

C^eim b'-ib' icb ibn immer genannt, nun ift er am Saume

3;obt geblieben; be^ mill icb "licb freun, fo lang icb nur lebe,

klagen unb fcbaben mirb er nicbt mebr! — Unb n?ie er

fo manbelt.
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Schaut er am Ufer Ifinah unb fielet ben 93ären fid) trätjert.

%a§> üerbroJB il^n im^erjen, baj3 33raun lebenbig etitfornmen.

Mftemel, rief er, bu läffiger 2öid)t! bu grober ©efeüe!

Solche ©peife üerfd^mäl^ft bu, bie fett unb guten ©es

fc^macf§ i[t,

2)ie manöi) el^rlic^er 2Jlann \id} lüünfd^t unb bie fo ge^

mäd^Ii^

2)ir ju Rauben gefommen! ^oc^ \)at für beine SSetüirt^ung

^ir ber rebli(^e 93raun ein $fanb gelaffen! So bad^t' er,

2tl§ er 93raunen betrübt, ermattet unb bfutig erblicfte.

Gnblic^ rief er i^n an: §err Ot^eim, finb' i<i> eudj h}ieber?

.^abt i^r etrt)a§ üergeffen bei 9tüftet)iel ? fagt mir ! ic^ laff ' il)m

23iffen, tt)o i^r geblieben. 2)Dd^ foH id) fagen, ic^ glaube,

Stielen .^onig ^abt i^r geit»i^ bem Manne geftol^len,

Ober l^abt i^r i^n reblid^ bejal^It? irie ift c§ gefc^e^en?

ei! tüie fe)?b \\)x gemalt? ba§ ift ein fc^mä^Iic^eg 2Befen!

2öar ber ^onig nic^t guten ©efd^macfg? Qu felbigem greife

©tel)t no(fe mancher ju Äauf ! 2)od^, O^eim, faget mir eilig,

Söelc^em Orben l^abt \i)t eud^ tüo^l fo fürjlid^ gemibmet,

^afe il)r ein rotl^e^ Barett auf eurem §aupte ju tragen

2lnfangt? ©e^b i\)v ein 2Ibt? ßg l^at ber Saber gemifelid),

®er bie ^atte euc^ fd^or, nad) euren Oljren gefc^nappet;

^l^r tjerloret ben ©d^opf, »ie id^ fetje, ba§ ^^ell üon ben

Söangen

Unb bie ^anbfd^ul^ babei. 2ßo Ijabt x\)x fte Rängen gelaffen?

Unb fo mu^te ber 33raune bie Dielen fpöttifc^en Söorte

§inter einanber üernetjmen unb fonnte uor ©c^merjen nic^t

reben,

©id^ nidbt ratzen nod^ l^elfen. Unb um nid^t weiter ju l)ören,

^roc^ er in'§ Söaffer jurüct unb trieb mit bem rei^enben

©trome
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5'Zieber unb (anbete brauf am f(a(^en Ufer. 2)a lag er,

Äran! unb elenb, unb jammerte laut, unb fprac^ ju f\d)

feiber

:

©erlüge nur einer m'id) tobt! 3^^ ^^"" "^^t gelten unb

tollte

9Iac^ be§ Könige» §of bit JHeife üoüenbcn, unb bleibe

©0 gefc^änbet jurüdt üon S^ieinefen^ böfem SSerrat^c.

33ring' ic^ mein fieben babon, geluife bid) foü e^ gereuen!

^oc^ er raffte fid) auf unb fd)Ieppte, mit gräfeli(^en Sc^merjen,

S)ur(^ üicr 3;age fic^ fort, unb enblic^ fam er ju §ofe.

TO ber ^önig ben 33ären in feinem Glenb erblicfte,

S^tief er: ©näbiger ®ott! erfenn' ic^ 33raunen? 2öie !ommt er

So gefc^änbet? Unb 93raun t»erfe|te: Seiber erbärmlich

^ft ba^ Ungemad^, ba-o ihv erblicft; fo l)at mic^ ber ^^-reoler

9teine!e fc^änblic^ üerratljcn! 2)a fprad) ber ^önig entrüftet:

dlad)en mill id) gemi^ o^n' alle ©nabe ben j^reüel.

©ül^ einen <§errn mie 33raun, ben füllte S^ieinefe fdjänben?

^a bei meiner ßl}re, bei meiner j^rone! ba» fd^rtjor' ic^,

3ine§ foll Dleinefe bü^en, \üa§ 33raun ju Died^te begel)ret.

§alt' id) mein SBort nic^t, fo trag' id) fein ©c^njert meljr,

id^ ttjiU el geloben!

Unb ber ilönig gebot, e§ foHe ber dlaü) [xd) r>ers

fammeln,

Uebcriegen unb gleid^ ber ^reöel ©träfe beftimmen.

Slüe rietljen barauf, mofern e§ bem Äönig beliebte,

©oßte man S^ieinefe abermals forbern, er folle fid) fteüen,

®egen 3lnfprud^ unb i?lage fein ^edjt ju mal;ren. ©so !önne

,J)in3e, ber J^ater, fogleid^ bie ^otfd?aft Dteinefcn bringen,

2Bcil er !lug unb gemanbt fep. ©o rietljen fie alle jufammen.
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Unb eä ücreinigte fic^ bcr ^önig mit feinen ©enoffen,

Bpvad) gu fingen: ^cxhi mir rec^t bie 2)^cinung ber

§erren

!

£ie^' er f\d) aber jum brittenmd forbern, fo foH e^ i^m

felbft unb

Seinem ganjen ©efc^tec^te jum eirigen Schaben gereichen;

3ft er !(ug, fo fomm' er in 3eiten. ^^r fc^ärft i^m bie

Se^re

;

Stnbre »erachtet er nur, boc^ eurem dlat\)t ge^ord)t er.

Hber ^inje üerfe^te: 3um Schaben ober jum frommen

2)^ag e^ gereichen, fomm' ic^ ju iljm, tt?ie foll ic^'g bcs

ginnen ?

9Jleinctn?egcn ti)ut ober Ia|t e§, aber id^ badete,

3eben anbern ju fd^icfen ift beffer, ba ic^ fo flein bin.

53raun, ber 33är, ift fo gro^ unb ftarf, unb fonnt' i^n

nid^t jmingen;

2Be((ter 2Beife foll ic^ e§ enben? 0! ^abt mic^ entfc^ulbigt

!

S)u berebeft mid^ nicfct, üerfe^te ber ^önig : man finbet

2I?and;en f leinen 2Jlann toll £ift unb 2i>ei5l)eit, bie mand^em

©ro^en fremb ift. 6e^b i^r auc^ gleid) fein D'iiefe gemnd^fen,

6ei}b il)r boc^ tlug unb gelel)rt. ^a get)ord^te ber Äater,

unb fagte:

6uer 2Bille gcfc^clje! unb fann ic^ ein 3fi<i)fi^ erbliden

3*iec^ter .ganb am 2Bege, fo wirb bie ^eife gelingen.







dritter 05efan(j.

3flun mar ^inje, bcr ^atex, ein (£tüc!(f)en 2Bege§ gc«

gangen,

ßinen äJ^artin^oogel crblicft' er üon meitent, ba rief er:

ßbler SSogel! ©lud auf! o hjenbe bie ^^lügel unb fliege

§cr ju meiner dieö^knl Gä flog ber SSogef unb fe^tc

Sic^ jur Sinfen be§ Äater^, auf einem 93aume ju fingen,

^inse betrübte fid) fe^r, er glaubte fein Unglücf ju ^ören;

^od) er mad^te nun felber fic^ Tlnt^ , n?ie meljrere pflegen,

l^mmer manbert' er fort nad^ SJlalepartuI, ba fanb er

3Sor bcm ^aufe S^ieinefen fi^en; er grü^t' iljn, unb fagte:

©Ott, ber reiche, ber gute, befc^eer' eiid) glüdflidjen 5lbenb!

6uer Seben bebrol)et ber J!önig, mofern iljr euc^ meigert,

3)^it nac^ §ofe ju !ommen; unb ferner lä^t er eucb fagen:

Steljet ben Klägern gu 9iec^t, fonft merben'^ bie Gurigen

bü^en.

iReine!e fprad^: SBiüfommen baljier, geliebtefter $Reffe!

WlöQct it)r Segen t>on @ott nac^ meinem 2Bunfc^e genießen.

2lber er badete nic^t fo in feinem üerrätbrifdben .Oerjen;

Titne Züde fann er fid^ an§ , er mollte ben 23oten

2Bieber gcfdjänbet nac^ §ofe fenben. Gr nannte ben Äater

^mmer feinen D'leffen, unb fagte: 3^effe, ma§ fe|t man

6uc^ für Speifen nur tjor? ül?an fd^läft gefättiget beffer;

Ginmal bin ic^ ber SBirtt), mir gingen bann morgen am 5tage
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SSpibe nad^ .gofe : [o bün!t e§ mid^ gut. 33Dn meinen SSer«

manbten

3ft mir feiner be!annt, auf ben ic^ mic^ lieber »erliefe.

S)enn ber gefräjsige S3är mar tro^ig ju mir gekommen;

ßr ift grimmig unb ftar!, bajs ic^ um t>iele§ nii^t ^ätte

3^m 5ur 6eite bie S^teife gesagt. 3^un aber üerftebt fid^'^,

©erne gel)' id) mit eud). 2öir machen unl frül^e beg 2)Zorgeng

2luf ben 2Beg: fo fc^einet e§ mir ba§ 33e[te gerat|)en.

^inje üerfe^te barauf: Gg n)äre beffer, mir machten

Äid^ un§ fort nad^ |)ofe, fo lt»ie ttJir geben unb fteben.

2luf ber §eibe fd^einet ber 2Jlonb, bie 2ßege fmb trocfen.

9fieine!e fprac^: ^^t finbe bei 3^iad^t bag 9?eifen gefäbrlicb.

2J?ancber grübet un^ freunblid^ bei 2;age, bodb fäm' er im

i^inftern

Un§ in ben 2ßeg, e§ möd^te tt»obl faum gum 93eften ges

ratben.

2lber ^inje oerfe^te: (So la^t midb miffen, mein DMf^/

93leib' icb ^v, mag foOen mir effen? Unb Oteinefe fagte:

Slermlid) bebelfen mir un§; bod^ menn ibr bleibet, fo bring* icb

i^rifcbe ^onigfd^eiben ^erüor, icb mäl^le bie flärften.

3'^iemaB efj' icb bergleid^en , üerfe^te murrenb ber Äater.

i^eblet eud^ aUeä im §aufe, fo gebt eine 2Raug \)cx\ Tlit

biefer

S3in id^ am SÖeften üerforgt, unb fparet ben .^onig für anbre.

G^t it)r SRäufefo gern? fpracb S^ieinefe: rebet mir ernftlidb;

^amit fann icb ^^^ bienen. G» l)at mein 9iadbbar, ber Pfaffe,
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ßine 6(^eim' im ^^ofe, bariii finb 2)'läu[e, man \üi)Xi

6ie auf feinem ^a^en Ijinmeg; ic^ ^öre ben Pfaffen

klagen, ba^ fie bei dlaijt unb %a^ if>m (äftiger njerben.

Unbebäc^tig [agte ber ^ater: Z\)üt mir bie Siebe,

^Bringet mic^ tjin ju ben 2Jiäu[en! benn über 2BiIbpret unb aüe§

£ob' ic^ mir Tläu\c ; bie fd^meden am beften. Unb Oieinefe

fagte:

9^un maljr^aftig, itjr [oüt mir ein \)exxiid)e§> @a[tmal)l ge;

niesen.

2)a mir befannt i[t, lüomit ic^ euc^ biene, fo lafet un^

nic^t äaubetn.

^inje glaubt' ibm unb folgte; fie !amen jur Scheune

beg Pfaffen,

3u ber lel^mernen SBanb. 2)ie l;atte Dieinefe geftern

^lug burd^graben unb l^atte burcb'^ £oc^ bem fc^lafenben

Pfaffen

Seiner §ä\)ne ben beften entmenbet. 2)ag loollte 2)lartindben

Oiäd^en, be§ geiftlid^en §errn geliebte^ Söbnd^en; er fnü)?fte

Älug öor bie Oeffnung ben 6tric! mit einer 6cblinge; fo

I;offt' er

©einen §al^n ju rächen am mieberfebrenben 2)icbe.

9teine!e mu^t' unb merfte fic^ ba§, unb fagte: ©eliebter

S^Ieffe, friecbet binein gcrabe jur Oeffnung: \d) \)alk

2Bacbe baüor, inbcffen i^r maufet; ibr merbet 3U ^"^aufen

Sie im 2)unteln er|>afcben. boret, mie munter fie pfeifen!

Sepb ibr fatt, fo !ommt nur jutüdt, ii)r finbet micb mieber.

2;rennen bürfen mir nicbt un^ biefen Slbenb; benn morgen

(5Jel()en mir \xui) unb üirjen ben 2ßeg mit muntern ©es

fpräcben.



28

©kubt \\)t, fagte ber ^ater, e§ fet? ^ier fic^er jufried^en?

2)etin e§ ^aben mitunter bie Pfaffen auc^ ^ßüfeg int Sinne.

S)a üerfe^te ber i^uc^g, ber Sd^elnt: 2Ber fonnte ba^

n)iffen

!

6e^b i^r fo b(öbe? 2Bir ge^en gurüdf; e§ foü euc^ mein

2öeibd^en

©ut unb mit ß^ren empfangen, ein [d^madf^aft Gffen be*

reiten

;

2Benn eiS and) 2Jläu[e nid^t fmb, fo la^t e§ un§ frö^Iid?

üerjel^ren.

2lber ^inje, ber Äater, fprang in bie Oeffnung, er

fc^ämte

Bid) t>or 9^einefeng fpottenben 2Borten, unb fiel in bie

Sd^Iinge.

2llfo empfanben Df^eintfeng ©äfte bie böfe SSetüirt^ung.

^a nun ^inje ben Strid an feinem §a(fe tjerfpürte,

^ubr er ängftlid^ jufammen unb übereilte ficb furcbtfam;

2)enn er fprang mit ©emält: ba 50g ber 6tric! fic^ ju«

fammen.

0äglid^ rief er S^leincfen ju, ber au^er bem fiod^e

^orc^te, fid^ bämifd^ erfreute unb fo jur Oeffnung i^ineins

fprad^:

^inje, mie fi^mecfen bie SRäufe? ^^r finbet fie, glaub' ic^,

gemäftet.

2Bü^te SO^artinc^en bod^ nur, ba^ i^r fein 2BiIbpret tjer^

jebret,

Sid^er bräd^t' er euö:) 6enf; er ift ein ^öflid^er ^nabe.

Singet man fo bei .^ofe jum Gffen ? G» ftingt mir bebenflid^.



\
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^ü^t' ic^ SffQi^i^^ ""^ in biefem Scc^e, fo trie ii}

Guc^ ju tyafle gebrad^t; er foüte mir aUel bejafilen,

Söag er mir UebeB get^an! Unb fo ging Dieinefe ipeiter.

Slber er ging nid?t allein, um Siebereien ju üben;

G^brud^, 3*?auben unb SRorb unb SSerrat^, er ^ielt eä nic^t

fünblic^.

Unb er Ijatte fic^ eben Voa^ au§ge[onnen. S)ie fc^öne

©ieremunb trollt' er be[u(^en in boppelter Slbfid^t: für'^ erfte

^offt er üon i})t gu erfahren, mag eigentlid} ^fegrim !lagte;

3ft>eiteng hjoüte ber Sd;alf bie alten Sünben erneuern,

^fegrim n?ar nad^ §ofe gegangen, ba§ moüt' er benu^en;

2)enn tt)er jtüeifelt baran, eic \)attc bie Steigung ber SBiJlfin

3u bem fd^änblid^en iyu(^fe ben 3orn beg SBolfe^ entjünbet.

9teinefe trat in bie 2Bot)nung ber grauen unb fanb fie nicbt

l^eimifc^.

@rü^' euc^ ©Ott, Stieffinberc^en ! fagt' er, nic^t mel^r unb

nic^t minber,

3^idte freunblic^ ben i^leinen unb eilte nad^ [einem ©emerbe.

2ll§ grau ©ieremunb !am be§ Sl'^orgenl, mie e§ nur tagte,

6prad^ fie: ^ft niemanb !ommen, nac^ mir ju fragen?

So eben

&c\)t §err $at^e DfJeinefe fort, er münfcbt' eu(^ gu fprec^en.

Sllle, mie tüir ^ier fmb, l^at er 6tieffinber ge^ei^en.

5)a rief ©ieremunb au§ : Gr foH eS bcsal^len ! unb eilte

2)iefen greüel ju räcben jur felben 6tunbe. 6ie nju^te,

2Ö0 er pflegte ju gel)en; fie erreicht' iljn, sornig begann fie:

2Ba§ für 2Borte finb bag? unb n?ag für fc^impflicbe Dieben

§abt \\)x o^ne ©enjiffen üor meinen JTinbern gefprocbcn?
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S3ü^en [ollt it)r bafür! ©o [pra(^ fie jornig unb äeigt' i^m

©m ercjrimTTtteS ©efi(i)t; ftc fa^t' i{)n am 93arte, ba fül^It' er

^{)rer 3äf?ne ©elralt unb lief unb iroHt' i\)t entiüeid^en

;

6ie bel(jenb [trid^ Ijinter il)ni brein. S)a gab el ©efc^id^ten.

6in üerfadeneg 6d)Io^ trar in ber B^äl^e gelegen:

§aftig liefen bie beiben hinein; e§ 'i)atk fxd) aber

2nter§{)alben bie SO^auer an einem STfjurme gefpalten.

9?eine!e fd^lupfte I)inbur(3^; allein er mu^te ftd^ jtoangen,

2)enn bie ©palte mar eng; unb eilig fterfte bie SBöIfin,

©ro^ unb ftar!, toie fie toax, ben Äopf in bie ©palte; fte

brängte,

©d)ob unb brac^ unb 30g, unb hjoßte folgen, unb immer

klemmte fie tiefer fxi) ein unb fonnte nid^t üormärtS nod^

xMtoäxt§,

%a ba§ dleinde ^a'i), lief er jur anberen ©eitc

brummen 2Öege§ herein, unb !am unb mad^t' i^r gu fc^affen.

5lber fie lie^ e§ an 2Borten nid^t feljlen, fie fd^alt il)n: S)u

l^anbelft

Site ein ©c^elm! ein S)ieb! Unb D^leinefe fagte bagegen:

3ft e§ nod^ niemals gefd^el^n, fo mag e§ je|o gefd}e^en.

2öenig 6l)re üerfd^afft e^, fein 5Beib mit anbern ju fparen,

9Bie nun S^teinele tl^at. ©leid^biel mar alle§ bem 5ßöfen.

S)a nun enblid^ bie SBölfin fid^ au§ ber ©palte gerettet,

2öar fd^on S^leinefe ttjeg unb feine ©tra^e gegangen.

Unb fo badete bie ^yrau, fid^ feiber 9^cdbt ju üerfdbaffen

,

^l^rer 6l)re ju maleren, unb boppelt mar fie verloren.

Saffet un§ aber jurüdt nad^ ^injon feigen. 2)er 3lrme,

S)a er gefangen fid) füllte, bellagte nad^ 2Bcife ber ^ater
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Bxd) erbärmlid^ ; ba^ Ijörte ^axtiwdien unb [prang au§ bem

93ette.

©Ott fet) ^an! ! ^d) \)ahe ben 6tricf jur glücfUdben Stunbe

3?or bie Oeffnung gcfnüpft ; ber '^ieh ift gefangen ! ^d) benfe,

SBot)! bejaljlen foü er ben §al)n! fo jauc^äte 2Rartind^en,

3ünbete ):)nxtiq ein Siebt an (im §aufe fcbliefen bie Seute),

Söecfte SSater unb 2Jiutter barauf unb aüc§ ©efmbe;

9tie[ : 2)er ^ud^§ ift gefangen ! mir sollen ifjm bienen. 6ie

!amen

2lÜle, grofe unb !(ein, ja felbft ber ^ater erbub fidb,

Söarf ein 2)]änteld^en um; e^ lief mit boppelten Sintern

©eine Äöcbin üoran, unb eilig I;atte 2Rartincbf"

ßinen ilnüttel gefaxt unb machte ficb über ben Äater,

S^raf ibm §aut unb §aupt unb fcblug i^m grimmig ein

2lug' au§.

21ÜC fcblugen auf ibn; e§ fam mit gacfigcr ©abel

§aftig ber $ater fjerbei unb glaubte ben S^iäuber ju fällen,

^inje badite 5U fterben; ba fprang er mütbenb cntfd^loffen

3it)ifdben bie ©cbenfel be§ Pfaffen unb bi^ unb fragte gefäbrlidb,

©d^änbete grimmig ben 2Rann unb räd^te graufam ba§ 2luge.

©cbreienb ftürjte ber $ater unb fiel ol)nmäd}tig jur ßrben.

Unbebacbtfcitn fd)impfte bie Äöc^in, e§ l)a.he ber 3^eufel

^\)x jum hoffen ba§ Spiel felbft angerid^tet. Unb beppelt,

2)reifacb fd^tüur fie, mie gern verlöre fie, lüäre ba§ Unglüd

Üiid^t bem §erren begegnet, iljr bijscben §ahe jufammen.

^a fie fcbhjur, ein 6cba| bon ©olbe, menn fic ibn l;ätte,

(Sollte fie ma^rlidb "icbt reuen, fie moHt' ibn miffen. <Bo

jammert'

Sie bie Scbanbe bei §errn unb feine fcbmere 33ermunbung.

Gnblicb brad}ten fie ibn mit fielen klagen ju S3ette,

Sieben fingen am Strid unb j^atten feiner üergeffen.
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2(I§ nun ^inje, ber Äater, in feiner 9lotl) ftd^ allein ^a\),

<Bö:)mex^ü<i) gefd)Iagen unb übel t)ern}unbet, fo nal^e bem

Stöbe

,

%a^t' er au§> Siebe jum Seben ben StridE unb nagt' i^n

bel^enbe.

6oüt' ii) m'iii) ettoa erlöfen bont großen Uebel? fo bad^t' er.

Unb e§> gelang \\)m, ber (Stridf jerri^. 2Bie fanb er fic^

glüctlid^

!

Gilte bent Ort gu entflie][)n, föo er fo bieleg erbulbet;

Saftig fprang er gum fioc^e Ijerau^ unb eilte bie Strafe

^ad) be§ ^önigeg §of, ben er be§ Tloxqen^ erreid^te.

Slergerlic^ fcfcalt er fic^ felbft : 60 mu^te bennod^ ber STeufel

S)i(^ burc^ 9fteinefen§ £ift, be§ böfcn 35errätl)er§ , bejmingen!

i^ommft bu bod^ mit ©d^anbe jurüdt, am 2luge geblenbet

Unb mit Sd^lägen fc^merjlid^ belaben; inie mu^t bu bid^

fd^ämen

!

Slber be§ Jlömgeg 3^^" entbrannte |)eftig, er braute

^em S^errät^er ben 5tob otjn' alle ©nabc. 2)a liefe er

Seine ^ät^e üerfammeln; eä famen feine Saronen,

Seine SBeifen ju it)m; er fragte, h)ie man ben greüler

Gnblic^ brächte ju Diec^t, ber fd^on fo üieleg »erfd^ulbet.

2111 nun üiele S3efc^merben fid^ über ^ieinefen Rauften,

S^ebete ©rimbart, ber S)ac^l: G§ mögen in biefem ©erid^te

3]iele §errcn au^ fcpn, bie ^eine!en Hebeln gebenfen,

^Dc^ tüirb niemanb bie ^toc^te beg freien 2Ranne^ beriefen.

9^un jum brittenmal mufe man i^n forbern. $^ft biefe§

gefc^e^en,

^ommt er bann nic^t, fo möge ba§ dicdjt i^n fd^ulbig er;

fenncn.

^a ücrfe^te ber i^önig: ^c^ fürd^te, !einer t)on allen
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®inge, bem tüdifdjen Spanne bie britte Sabung ju bringen.

2öer 'i)at ein 3(uge gu t)icl? mer mag üermegen genug fepn,

£cib unb Seben ju föagen, um biefen böfen 3Serrät^er?

Seine (^efunbl^eit auf'^ Spiel ju feljcn unb bennod} am (Snbe

9ieinefen nid^t ju [teilen? ^c^ ben!e, niemanb ücrfud^t e§.

Ueberlaut üerfe^te ber 5)ac^§: §err Äönfg, begeljret

^^r el t»on mir, fo miü id^ fogleid^ bie 33Dt[cbaft üerric^ten,

Seip eg, mie eg aud^ fe^. Söoüt i^r micb öffentHc^ fenben,

Ober gel^' id^, aU !äm' ic^ üon felber? ^l)v bürft nur be-

fehlen.

%a befc^ieb iljn ber ^önig : So geljt bann ! Slüe bie klagen

§aht i^r fämmtlic^ gel)ört , unb geljt nur meiSlic^ ju 3öerfe

;

5)enn eg ift ein gefaHic^^^ 33Iann. Unb ©rimbart »erlebte:

Ginmal mu^ ic^ e^ magen , unb l^off i^n benrioc^ ju bringen,

So betrat er ben 2Beg nac^ 3}klepartu§, ber 3Se[te;

3teine!en fanb er bafelbft mit 2Beib unb i^inbern unb jagte

:

O^eim Dieinefe, fe^b mir gegrüßt! ^^r fepb ein gelehrter,

2Beifer, !luger SJiann; lüir muffen unl alle »ermunbern

,

2Bie il^r beg i^önigeg Sabung »erachtet, ic^ fage, üerfpottet.

^äud^t eud? nid^t, e^ hjäre nun 3sit? ^^ mehren fid)

immer

klagen unb böfe ©erüc^te üon allen Seiten, ^c^ ratl/ eud?,

Jl'ommt nad^ <§ofe mit mir, e§> l?ilft lein längereg 3^ii^^^""-

SSiele, üiele 33efd}tt)erben finb Dor ben i^i3nig gelommen,

§eute merbet i^r nun jum briltenmale gelaben;

Stellt \i)v euä) nidjt, fo fepb il)r üerurtljeilt. ®ann filteret

ber iiti3nig

Seine SSafaüen Ijie^er, euc^ einjufdjlie^en, in biefcr

SSefte 2)latepartug euc^ ju belagern; fo geltet

öoetl^e, Dieinefe eJud^ä. 3
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^^r mit 2Beib unb i'linbern unb ®ut unb Seben gu ©rmibe.

3^r entfliet)et bem Könige nid)t; brum iff cg am beften,

Äotnnit naci) ^ofe mit mir! ßg trirb an liftiger SBenbung

Qud) nid}t fetjlen , i\)v tjabt [ie bereit unb irerbct euc^ retten

;

Senn itjr l)abt ja tüol^l oft, aucb an gcricbtlic^en Sagen,

2lbentl)euer beftanben, ireit größer a{§> biefc^, unb immer

.»liamt i\)x glüdlid) baüon unb eure ©egner in (Beraube.

©rimbart l)atU gefproctyen , unb ^einefe fagte bagegen

:

O^eim, i^r ratljet mir iro^I, ba^ id^ ju ,§ofe micb [teile,

90^eine§ dlcd^kä felbcr ju magren, ^d} j^cffe, ber ^^önig

SBirb mir ©nabe gemäljren; er irei^, mie feijr id) \\)m nü|e;

Slber er tt»ei^ auc^, mie [e^r ic^ be^t^alb ben anbern ter^

^a^t bin.

Ol)ne mid^ lahn ber $of nic^t befte^n. Unb I^ätt' ic^ nocb

5et)nmal

2Ret)r t>erbrod}en, fo mei^ id) e§> fcbon, fobalb mir'^ gelinget

3^m in bie Stugen ju fe^en unb it)n ju [pred^en, fo fü^lt er

«Seinen S^xn im S3ufen bejtoungen. 2)enn freiließ begleiten

Stiele ben ^önig, unb fommen in feinem Diatl)e ju filicn;

%bex e§ ge^t iljm niemals gu .i^eräen; fie finben jufammen

2öcber dlaü) nod; 6inn. "^od) bleibet an jeglid^em ^Jofe,

2Bd ic^ immer aucb fct), ber 9ftat^fd}lu^ meinem 3^eiftanbe.

2)enn üerfammeln fid} J?önig unb .gerren , in fi^jUc^en Sad^en

J^lugen diati) ju erfinnen, fo mu^ iljn 9ieinefe finben.

Sag mißgönnen mir r>icle. Sie ^ab' id} leiber ju fürchten

;

Senn fie Ijaben ben Xo'o mir gefcb^^oren, unb grabe bie

Sd^limmften

Sinb am ^ofe tjerfammelt, ba^ mad;t mid^ eben befümmert.

Ueber gelten unb mäcbtigc fmb'g; irie fann id) afleine

3]ielen miberfteljn ? Srum tjab' ic^ immer gezaubert.
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(5)(ei(^tt)ct)I fiiib' ic^ es> beffer mit euö:) nad) ^ofe ju iraiibelti,

9}teine <Bad)c ju irQt)ren; baö foü mel^r G^re mir bringen,

3llg burc^ Räubern mein 2Beib unb meine ^inber in 5leng[ten

llnb ©efaljrcn ju [türjen ; mir mären aik »ertorcn.

2)enn ber ^itonig i[t mir ju mädjtig , unb ma^ e§ aud) märe,

ü)Iü^t' ic^ t{)un
, fobalb er'^ befiehlt. 2Bir föimen r>crfu(^en,

(^ute SSerträge üieÜcicbt mit unfern ^yeinben jn [d^lie^en.

D^einefe [ngte barnac^: f^-rau Grmclpn, net)met berilinber

ßcb empfel^r e§ eucb) mat)r, »or allen anbern bes jüngften,

Dfiein^art'^ ; e§ [tei)n i^m bie 3ö^ne fo artig um'^ 2)?äul=

d^en; ic^ tjoff, er

SBirb ber leibtjaftigc SSater; unb Ijier* i[t 3to[fet, bag

Sd)elmö[)m

,

2)er mir eben fo lieb ift. ! ttjut ben ilinbern sufammen

(Stmo^ ju ©ut; inbe^ idj meg bin! '^dj miÜ'g eucb gcbenfen,

Äel;r' icb glücflid; jurüd unb i^r gehorchet ben Sßorten.

Sllfo fdbieb er üon bannen mit ©rimbart, feinem $8cj

gteiter
,

£ie^ {^rau Grmeltin bort mit beiben (Siji)nen unb eilte;

Unberat^en lief; er fein $au§; ba§ fdbmerjtc bie ^üc^fin.

58eibe maren nod) nid^t ein 6tünbdben 21>ege§ gegangen,

211^ ju ©rimbart D^teinefe fprad}: Tldn tl;euerfter Cbeim,

Söertbefter gr^unb, id) mu^ eucb gcftebn, id) bebe üov

Sorgen,

^cb entfcbtage micb nicbt be§ ängftlid^en, bangen ©cbanfen^,

Sa^ icb mirflidb bem Stob entgegen getje. ®a feb' id)

2Reine Sünben üor mir, fo üiel \d) beren begangen,

^d^! \\)X glaubet mir nidbt bie Unrul), bie \dj empfiube.



36

2a^t mid^ belasten! {)öret mid) an! fein anberer ^ater

3[t in ber dlä\)e ju finben ; unb \)ah' id) alleä Dom ^erjen,

Sßerb' id^ nic^t fd^limmer barum üor meinem .Könige [teilen.

©rimbart fagte : 3Serrebet guerft ba§ S^tauben unb Stellen,

2lßen böfen SSerratI) unb anbre gemö^nlic^e Sauden,

©onft !ann eud) bie Seid^te ni(i)t l^elfen. ^d? mei^ e^,

Derfe^te

Sf^einefe; barum la^t mid^ beginnen unb Ijöret bebäc^tig.

Confiteor tibi, Pater et Mater, ba^ ic^ ber Otter,

S)a^ ic^ bem Äater unb numd^en gar manche 5tücfe üerfe|te;

^d) be!enn' e§ unb laffe mir gern bie S3u^e gefallen,

klebet ®eutfd^, t>er[e|te ber 5)ac^§, bamit id^'^ üerfte^e.

S^teinefe fagte: ^d^ \)dbe mic^ freiließ, lüie foüt' id^ e^

läugnen!

©egen alle 3:t)iere, bie \e^o leben, üerfünbigt.

2Reinen O^eim, ben 23ären, ben bi^It ic^ im S3aume ge^

fangen

;

blutig marb it)m fein §aupt unb tiele ^rügel ertrug er.

^injen fü^rt' id) nac^ OJtäufen; aüein am 6tride gebalten,

3Ü^u^t' er üieleg erbulben, unb \)at fein 2luge verloren.

Unb fo !(aget auc^ §enning mit dic(i)t, id) raubt' il[>m bie

^inber

,

(SJro^' unb !(eine, n»ie id} fie fanb, unb lie^ fie mir fd^medcn.

Selbft üerfd^ont' ic^ be^ Könige! nic^t, unb mand^erlei 2;üden

Uebt' ic^ !ül^nlicb an ibm unb an ber ilönigin fclber;

6pät üerroinbet fie'y nur. Unb Leiter mu^ id} befennen:

.^fegrim \)ah' id), ben 2öoIf, mit allem ^Ici^e gefd^änbet;

SlÜel ju fagen fänb' id} nid?t S^i^- ^So b^b' id^ ibn immer

^Scberjenb Otjeim genannt, unb irir fmb feine SSermanbte.
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Einmal, e§ Serben nun balb fec^g ^c^^xe, lam er nad^

Glfmar

3u mir in'l Softer, ic^ rt)o()nte bafelbft, unb bat mic^ um
Sßciftanb,

2BeiI er eben ein Tlönd) gu merben gebäc^te. 2)ag, meint' er,

2Bär' ein ^anbmer! für ibn, unb jog bie ©locfe. S)a^

Sauten

gereut' \\)n fo febr ! ^cb banb i{)m barauf bie üorberen ?5Ü^e

SPf^it bem 6ei(e ^ufammen , er mar eg aufrieben unb ftanb fo,

3og unb erluftigte ficb unb fcbien ba§ Sauten ju lernen.

3)Ddb eg foüt' ibm bie ^unft ju fcblecbter ß^re gebeiben;

2)enn er läutete ju mie toCi unb tbiJricbt. S)ie Seute

Siefen eilig beftürjt aug allen Strafen jufammen;

5)enn fie glaubten, e§ fep ein gro^eä Unglücf begegnet;

i^amen unb fanben ibn ba, unb eb' er ficb eben erflärte,

2)a^ er ben geiftlicben 6tanb ergreifen n?oüe, fo n?ar er

SSon ber bringenben 2Renge beinab ju 3^obe gefcblagen,

3)ennodb be^arrte ber 2;l)or auf feinem SSorfat^ unb bat micb,

5)a^ icb ibm füllte mit ßb^^^" 5" einer platte üerljelfen;

Unb icb lie^ iljm ba^ §aar auf feinem ©cbeitel üerfengen,

S)a^ bie ©dbtüarte baüon jufammenfcbrumpfte. ©o \)ah' icb

Oft iljm ^rügel unb Sto^e mit öieler ©cbanbe bereitet,

j^ifdbe lebrt' icb ib" fangen, fie finb i^m übel be!ommen.

(Einmal folgt' er mir aucb im ^ülicber Sanbe, irir fcblicben

3u ber 2Do^nung be^ Pfaffen, be^ reidbften in bortiger

©egenb.

ßinen ©peidber l^atte ber Tlann mit !öftlicben ©cbinfen,

Sauge ©eiten be§ jarteften ©pedfS üermabrt' er barneben

Unb ein frifcb gefaljeneg ^leifcb befanb fid} im 5troge.

2)urcb bie fteinerne SRauer gelang eö ^fegrim enblicb

6ine ©palte ju fragen, bie i^n gemäcblicb |)inburdb lie|,
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Hut) id) trieb i{)n "oa^n, e§> trieb ii)n feine $8egiert)o.

2lber ba fonnt' er fid) nic^t im Uebcrf(ufje bejmingcii,

Uebermä^ig füllt' er fid^ au; ba l^etnmte geiuaftig

5)eii gefc^moüencn 2eib unb feine dlüdUl^r bic Spalte.

'äd) rt)ic f(agt' er fie an, bie ungetreue! fie üe^ i^n

hungrig tjinein unb moUte bem 6atten bie 3fiücffel)r »er^

mehren,

Unb id^ machte X)axau\ ein gro^e» Särmen im ^orfe,

2)a^ id) bie DOtcnfc^en erregte, bie 8puren beg S3olfeö 3U

finben.

2)enn ic^ lief in bie JBoIjnung bej5 Pfaffen unb traf ii^n

beim offen,

Unb ein fetter ßapaun marb eben fcr it)n getragen,

2Bct)l gebraten ; id) fcbnapptc barnad^ unb trug \i)n von

bannen,

^aftig moüte ber Pfaffe mir nac^ unb lärmte, ba ftie^ er

Ueber ten Raufen ben 2;ifc^ mit Speifen unb allem ©etränfe.

Schlaget, werfet, fanget unb fte(i)et! fo rief ber ergrimmte

^ater, unb fiel unb füllte hen 3orn (er ^atte bie ^^pfü^e

'^id)t gefe^en) unb lag. Unb alle famen unb fd)ricen:

Sct)lagt! id) rannte bapon unb hinter mir alle jufammen,

Sie mir ba^- Sc^limmfte gebac^ten, 2(m meiften läimte

ber ^^faffe:

2öelc^ ein permegener Sieb! (Er nal^m ta^ §u{)n mir nom

Sifd}e!

Unb fo lief id? porau», bi» ju bem Speicher, ba liefe id)

SBiber Söillen bag §ul^n jur (Erbe fallen, e§ marb mir

(Enblid^ leiber ju fd^rcer; unb fo uerlor mid) bie 2)h'nge.

Hber fie fanben ba» §u^n, unb ba ber ^ater eg auf^ub,

Söarb er bey Söolfeä im Speicher gema^r , ey fab ibn ber

i^aufen.
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Slllen rief ber %^kx nun 311: ^k^ex nur! unt> trefft itjn!

Un§ ift ein anberer Xkh, ein 5öoIf, in bie .*pänbe gefallen!

^äm' er baüon, mir mären be)d}impft; ey Iad)te matjrbaftig

2lüe5 auf unfre ^ioften im ganjen ^ütic^er Sanbe.

2Ba§ er nur fonnte, backte ber 2Bolf. %a regnet' e§ Schläge

^ierljer unb borttjcr it;m über hcn £eib unb fcbnier^Iid^e

SBunben.

Sllle fctjrien, fo laut fie tonnten; bie übrigen 33auern

Siefen jufammen nnt [trecften für tcbt ibn jur Grbc bar:

nieber.

Grö^creg 2Bef) gefc^at) i^m nod) nie
, fo lang er auc^ lebte.

dRaW c§> einer auf Seinmanb, c^ märe feltfam ju feljen,

iJDie er bem Pfaffen ben Sped unb feine Sdiinten beja^Ite.

%i[i bie 6tra^e marfen fie ibn unb fcbleppten it^n eilig

Heber Stoct unb Stein ; eä mar fein Seben ju fpüren.

Unb er batte ficb unrein gemad}t, ba marf man mit 2lbfcbeu

SSor t)a^ 3)ovf il}n binau^; er lag in fcblammiger Örube;

^enn fic glaubten ibn tobt, ^n fold}er fd^mä^licben Cl}n--

mad}t

^lieb er, ic^ mei^ nicbt mie lange, beücr er fein Glcnb

gema^r marb.

2öie er nod) enblid? cnttommeu, ^a^ l)ab' icb nicmal» er:

fal}ren.

Unb boc^ fdbrtJur er bernac^ (el fann ein ^a\)X fepn), mir

immer

Slreu unb gewärtig ju bleiben; nur Ijat e^ nidbt lange ge--

tamxt.

S)enn marum er mir fc^mur, 'Qa§> fonnt' id} leicbtlid) bes

greifen

:

©erne bäti' er einmal fid) fatt an ^übncrn gegeffen.

Unb bamit ic^ il^n tüchtig betröge, bcfcbrieb id) iljm ernftlicb
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Ginen halten , auf bem fxä) ein §al)n be§ 2lbenbl getüö^nltd^

Sieben fieben ^übnern gu feiert pflegte, ^a fü^rt' id)

^\)n im Stillen bei SRad^t; e§ Ijatte 3h)ölfe gefd^Iagen,

Unb ber Saben be§ ^^enfterl, mit leidster £atte geftü^et,

©tanb (id) mu^t' e^) nod^ offen, ^d^ t{)at, alg moüt' id^

Ijinein gel^n;

2lber id^ fd^miegte mid^ an unb lie^ bem Obeim ben SSortritt.

(3el)et frei nur hinein! fo fagt' id^. Söodt ibr geminnen,

6epb gefd^äftig, e§ gilt! it^r finbet gemäftete Rennen,

(SJar bebäcbtig !rodb er |)inein unb tackte leife

§ier* unb ba^in, unb fagte jule^t mit jornigen Sßorten:

D tt}ie fübtt it^r micb fdbfedbt! id^ finbe ma^rlidb üon ^üf)nern

^eine geber. ^db fprad^: ^ie üorne pflegten ju fi^en,

§ab' id^ felber gebolt, bie anbern fi|en baljinten.

©ebt nur untjerbroffen üoran unb tretet bebutfam!

^reilid^ ber 33al!en mar fcbmal, auf bem mir gingen, ^db

lie^ ibn

^mmer t»orau§, unb ^ielt mid) jurüdf, unb brudlte mid^

rüdfirärtg

2öieber jum ^^enfter binauä, unb 50g am ^olje; ber Saben

6d^lug unb Üappte, ba§ ful^r bem 2öolf in bie ©lieber

unb fd^redlt' i^n;

3itternb plumpt' er bincib üom fcbmalen 58al!en jur ßrbe.

Unb erfc^rocfen ermad)ten bie Seute
, fie fd^liefen am ?^euer.

6agt, h)a§ fiel jum ^cnfter b^rein? fo riefen fie ade,

Df^afften bebenb fidb auf, utib eilig brannte bie 2ampe.

^n ber Gcte fanben fte ibn unb fd^lugen unb gerbten

^\)m gemaltig bag^^ell; micb ttJunbert, mie er ent!ommen.

2öeiter be!enn' icb t)or eucb, ba^ id^ '^xau ©ieremunb beimlid^

Oefterg befud()t unb öffentlidb audh. 2)a§ Wte nun freilidb

Unterbleiben follen ; mär' c§ niemals gefd^el^en

!
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2)enn fo fange fie leht, t>eminbct fie fd^hjerlid? bie 6(f)anbe.

2lfleg \)ah' iii) end) |e|t gebeid?tet, beffen \d) irgenb

Wiä:) ju erinnern üermag, n^a^ meine 6ee(e befc^meret.

Spred^et tnic^ Io§! id) bitte barum; i(^ »erbe mit S)emutt>

^ebe S3u^e üollbiingen, bie [c^merfte, bie i^r mir auflegt.

©rimbart mu^te [ic^ fc^on in folgen ^^äüen ju nel}men,

Sracb ein 3^ei^c^en am 2öege , bann fprad^ er : Oi)tm , nun

fc^Iagt euc^

dreimal über ben diüden mit biefem 9iei§c^en unb legt el,

2Bie icb'^ eud^ ä^ige, jur Grbe, unb fpringct breimal bar--

über;

^ann mit Sanftmut^ füffet bal ^ei§, unb jeigt eucb ge;

Ijorfam.

Solche 33u^e leg' ic^ euc^ auf, unb fprec^e non allen

Sünben unb allen ©trafen end^ log unb lebig, üergeb' end)

Sllleg im Flamen be§ ^errn, fo üiel \l)x immer begangen.

Unb al§ Dicinefe nun bie 93u^e billig üoHenbet,

6agte ©rimbart: 2a[fet an guteti 2Ber!en, mein Oljeim,

ßure S5efferung fpüren unb lefet ^falmen, befuc^et

^lei^ig bie ^irc^en unb faftet an xed)kn gebotenen S^agen

;

2öer euc^ fraget, bem meifet ben 2öeg, unb gebet ben 2lrmen

©ern, unb fd^möret mir ju, ba§ böfe ßeben ju laffen,

SlHeg D^iauben unb ©teljlen, 23errat]^ unb böfe SSerfü^rung,

Unb fo ift el geiri^, ba^ i^r 3U ©naben gelanget.

9teinefe fprad^: ©0 Irill icb e§ tl^un, fo fep e§ gefd^moren!

Unb fo mar bie SSeid^te üoHenbet. ®a gingen fie meiter

^ad) be§ Königes §of. ^er fromme ©rimbart unb jener

.^amen burd^ fd^märjlic^e, fette ©ebreite; fie faljen ein i?lofter
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^Rec^ter ^anb bc» 2öegeg; e» bienteii geiftlid^e grauen,

Spat unb früf), bem ^errn bafelbft, unb nät^rten im §ofe

3Siele §u{)ner unb §äbne, mit mand)em [d^öncn ßapaurtc,

2BeIcbe nac^ ^-utter juiijeilen fid) au^er ber SRauer jer^

ftreuten,

9fleine!e pflegte fie oft ju beMen. ^a fagt' er ju ©rimbart

:

Unfer fürjefter 2Beg gel)t an ber dJlann üorüber;

2lber er meinte bie ^iibner, n^ie fie im freien fpajierten.

©einen Seicbtiger fu()rt' er babin
, fie nagten ben §üf)nern

;

2)a üerbret)te ber Scbalf tie gierigen 2Iiigen im c^opfe.

^a t)or allen gefiel ibm ein ,^a{)n, ber, jung unb gemäftet,

t^inter ben anbern fpajierte: ben fa|t' er treulieb in'i^ 2luge,

^aftig fprang er bintcr \i)m brein; e§ ftobcn bie ^-ebern.

2lber ©rimbart entrüftet üermieä it)m ben i'cbänblicben

D^ucffaü

:

§anbelt ibr fo, unfeliger Ol^eim, unb moUt ibr fdion lieber

Um ein ,§ubn in Süiibe geratben, nacbbem iljr gebeicbtet?

6cl}üne diaie ^eifi' id) mir tia^l Unb ^einefe fagte:

^ab' ieb e» boi) in ©ebanfcn getrau ! D tfjeuerftcr Cfjeim,

33ittet ju ©Ott, er möge bie 6ünbe mir gnäbig »ergeben!

9^immer tl)u' ieb e» mieber unb laf)' eä gerne. Sie lama\

Um t)a§ .^lüftcr herum in ibre Strafe, fie mußten

Ueber ein fcbmalejS 53riicfd}en binübcr, unb ^tcinefe blicfte

2Bieber nad) ben .^pü^nern jurücf; er jtüang [id) »ergebend.

§ätte jemanb ba^ §.iupt i^m abgefd}lagen , e^ »rare

^ladi ben §u^nern geflogen; fo l)e[tig mar bie ^egierbe.

©rimbart fal) e^^ unb rief: Jl^o la^t ibr, Dleffe, bie

5(ugen

Jßieber fpajieren ? ^yürma^r ibr fepb ein b^felii^er S3ielfra^

!
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9ieinefe fagte barauf: ^a§ madjt i^r übel, |)err Of)eim !

Ueberetfct eucb iiiii}t unb [tört nicbt meine ®ebetc;

Sa^t ein ^aternofter mid^ fprecfjen. ^ie Seelen ber .^^übner

Unb ber ®än[e bcbürfen e^ mol)!, [o toiel \&) hen 9?onnen,

2)iefen beiügen grauen, burc^ meine ,^Iugbeit cntriffen.

©rimbart [itmieg, unb O^teinefe guc^g t>ermanbtc ba§

§aupt nid)t

SSon ben öü^nern, fo lang er fie fab. 2)od) cnblicb ge^

langten

6ie jur redeten Strafe jurücf unb nabten bem §ofe.

Unb alg Dteinefe nun bie Surg beio J^onig^? erblicfte,

®arb er innig betrübt; beun b^ftig i^^^^* ^^' befcbulbigt.



2lll man bei §ofe »ernannt, e§ tomme dimde lt)ir!lic^,

2)rängte fic^ jeber l^erauä ifjn ju fel^n, bie ©ro^en unb

kleinen

,

SBenige freunbUd^ gefinnt, faft ade Ratten gu flagcn.

Slber Df^einefen bäud^te, ba§ fe^ üon feiner 93ebeutung;

2Benig[ten§ fteüt' er [id^ fo, ba er mit ©rimbart, bem

S)acbfe,

:3e|o breift unb jierlic^ bie ^ol^e ©tra^e ba^er ging.

2Jlut{)ig tarn er ^eran unb gelaffen, aU tüär' er be§ ,^önig§

Eigener ©o{)n unb frei unb (ebig t>on aüen ©ebred^en.

^a fo trat er üor 3flobeI, ben Äönig, unb [tanb im ^alafte

SJ^itten unter ben §erren; er iru^te fu^ ruljig ju fteüen.

ßbler ^onig, gnäbiger .§err! begann er ju fpred^en.

ßbel fe^b \\)v unb gro^, üon G^ren unb Söürben ber ßrfte;

2)arum bitt' id^ »on eucb mid^ ^eute recbtlid^ ju t)ören.

deinen treueren S)iener ^at eure fürftlic^e ©nabe

^e gefunben aU mid^, ba§ barf id^ fü^nlicb bel)aupten.

3Siele mei^ id^ am §ofe, bie mic^ barüber verfolgen,

ßure ^^reunbfcbaft irürb' id^ verlieren, moferne bie Sügen

SReiner ^einbe, iüie fie e§ lüünfcbten, cnd) glaublid) er^

fc^iencn

;

Slber glüdflic^erireife bebenft i^r jeglicben S3ortrag,
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§ört ben 93e!lagten fo gut alg bcn Kläger; unb ^aben fie

2}iir im Mcfen gelogen, fo bleib' icb ru^ig unb benfe:

2Jleine Streue fennt iijr genug, fie bringt mir 3Serfolgung.

Sd^meiget! »erfe^te ber ^önig, e§ l)ilft !ein Sc^n3ä|ien

unb Schmeicheln;

Guer ^retjel ift laut unb md) ernjartet bie 6trafe.

§abt i^r ten ^yrieben getjalten, ben icb ben 2;^ieren ge-

boten ?

2)en id) gefc^moren? S)a [tel^t ber ^latjn! if^r l^abt i^m bie

iiinber,

i^alfd^er, leibiger S)ieb, eing nad) bem anbern entrifjen.

Unb tt)ie lieb \\)V mid) l)aht, ba^ moüt il;r, glaub' ic^, be-

ftjeifen,

Söenn i^r mein 5lnfe^n fü^mä][)t unb meine 2)iener be--

fc^äbigt.

Seine ©efunbljeit üerlor ber arme ^in^c! SBie langfam

SBirb ber tjerföunbete 33raun üon [einen Sc^merjen gencfen

!

Slber ic^ fc^ielt' euc^ nid^t meiter: benn l^ier ftnb Kläger bie

SJ^enge,

SSiele betüiefene %\)akn] \\)x möd^tet fc^merlid} entfommen.

Sin id), gnäbiger .gerr, be^ttjegen [trafbar? üer[e^te

Dteinele. .^ann ic^ baüor, lüenn 33raun mit blutiger ^^(atte

2öieber surüdtfel^rt ? SBagt' er [ic^ boc^ unb moüte t»erme[)en

3ftü[tet)ier^ «Öonig üerjeljren ; unb famen bie tölpifcben Sauern

^\)m in Seibe, [o i[t er ja [tar! unb mäd}tig an ©liebern;

Schlugen unb [c^impften [ie i^n, elj' er in'^ ^Ii?a[)er ge^

!ommcn

,

§ätt' er al§ rü[tiger SO^ann bie Sd)anbe billig gerochen.
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llnb irenn ^inje, ber £atcr, ben id) mit Ql}X(n empfangen,

^ad) 3?ermögen belDirt|)et, fid? nid^t üom Stehen entl^alten,

^n bie 21>c^nung be§ Pfaffen, fo fe^r id) ilin treulid) i^er;

irarnte,

Sidb bei ?lac^t gefd)(id:en imb bort n?a§ liebele erfahren:

^ab' ic^ (Strafe t?erbient, treil jene t^öric^t gefjanbcU?

ßurer fürftlic^en Ärone gefd}ät)e ha§> wai^xlid) ju nat)c!

2)oc^ i^r mi)get mit mir nad) eurem SBiCfen r)erfal)rcn,

Unb fo !tar auc^ bie Sad^e fic^ jeigt, beliebig verfügen,

2)lag e§ gum 9]u^en, mag c§ jum Schaben aud? immer

gereichen.

6dII ic^ gefotten, gebraten, geblenbet ober gel^angen

2Berben ober gefijpft, fo mag e§ eben gefc^eben!

Sllle finb mir in eurer ©eiralt, ibr b^bt un§ in c^änben.

2)Md)tig fer)b ibr unb ftar!; waä miberftünbe ber ©djtracbe?

2BoUt ibr micb tobten, ba§ mürbe fürmabr ein geringer

©elüinn fe^n.

2)Dcb e^ fomme, ma§ mill; icb ftebe reblic^ ju ^cd)te,

S)a begann ber 3öibber 33eÜ9n : 2)ie 3eit ift gefommen

;

Sajst ung Üagen! Unb ^fegrim tarn mit feinen SSermanbten,

^inje, ber i^ater, unb 33raun, ber S3ar, unb Sttjiere ju

Scbaaren.

2lud) ber Gi'el ^ofbemt)n !am unb Sampe, ber §afe,

2öaderlo§ !am , t)a§, ^oünbdjen, unb d\\)n, bie ^ogge, bie

Biege

'SfletU, §ermen, ber 33Dd, baju ba€' 6icbf)orn, bie 5öiefet

Unb ha§ ^ermetin. 3luc^ maren ber Ocb^ unb ta^i ^[erb nicfet

Stufen geblieben ; barneben erfab man bie S^bit-'i^t' ber 2Bilbni^,

211g ben öirfd} unb ba§ dldj, unb lodert, ben ^ibcr, bcn

2)larber,
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5)a0 ^anind^en, ben ßbcr, unb alle drängten einander,

^artolt, ber (Btord?, luib SRarfart, ber §äl;er, unb £ü(fe,

ber ifranii^,

{>-(ogen tjerüber; es melbeten ficb auch %\)hbk, bie (Inte,

Sll^eib, bie ©an^, unb anbere meljr mit ifjren 33ef(^n3erben.

§enning, ber traurige §al;n, mit feinen wenigen Wintern

klagte t^eftig ; e§ tarnen herbei unjäljlige SSögcl

Unb ber 2:l;iere fo üiel; tt?er irüf^te bie 9}knge 5U nennen?

Sille gingen bem '^-ucf}^ ju 2eibe; fie t)of|ten bie grctiel

^^un ju 6prad?e ^u bringen unb feine ©träfe ju fetten.

SSor ben .^önig brängten fie fid) mit Ijeftigen 9*ieben,

§äuften Jt'lagen auf klagen, unb alt' unb neue ©efdjic^ten

53racl)ten fie uor. iDtan [)aite nocb nie an (linem @ericbt§tag

S^or bc§ Könige;^ 2;(;rDn fo üiele ^öefcbirevben geboret.

9ieinefo ftanb nn\) muBte barauf gar fünftlicb ju bienen:

^enn ergriff er ba» UBort, fo f(o^ bie jierlid^e ^ebe

Seiner (Jntfcbulbigung ber, aB mäi' e^ lautere 2Babrl)eit;

SlUeä mu^i' er beifeite ju (eignen unb alle» ju fteüen.

,J)Drte man i^n, man tüunberte ficb unb glaubi' ibn ent^

fcbulbigt,

^a er l^atte nocb übrigeio D^iec^t unb x>icU§> ju !(agen.

^ber e§ ftanben jule^t tt}abrf)aftige, reblicbe DJiänner

®egen Dieinefen auf, bie n^iber il}n jeugten, unb alle

6eine greoel fanben ficb ^(av. 9Iun mar e» gefdjeben!

^enn im Ütat^e be^> J^onigg mit Giner 6timme befcblofj man

:

9leine!e gucb§ fet) fcbulbig beg 2;obe6 ! 60 foll man ibn faben,

Soll i^n binben unb l^ängen an feinem §alfe, bamit er

Seine fd)roeren 3Serbre(^en mit fdjmäblicbem Jcbe üerbüfee.

^d^t gab ^einefe felbft ba§ Spiel i^erloren; e§ l)atten

Seine flugen SBortc nur menig geljolfen. S)er iTönig
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6praci^ bog Urtl^eil felber. %a fc^tuebte bem lofen S5erbrec^er,

211^ fie \\)n fingen unb banben, fein !(ägnd^e§. Gnbe tor 2lugen.

2öie nun nad) Vixt\)eil unb '^ed)t gebunben D^teinefe ba

ftanb

,

Seine geinbe fid^ regten, juni Stob il^n eilenb ju führen,

Stauben bie ^^reunbe betroffen unb tvaten fc^merälict) be'

fümmert,

SRartin, ber Slffe, mit ©cimbart unb fielen aul D^teinefen^

Sippfcbaft.

Ungern l^örten fie an 'üa^ Urtljeil unb trauerten aüe,

Sl^ie^r aU man badete. S)enn WimU mar ber erften SBaronen

(Siner, unb ftanb nun entfe^t t»on allen ßl)ren unb SBürben,

Unb jum fd^mät)lic^en 5;obe üerbammt. 2öie niu^te ber

Stnblic!

Seine SSermanbten empören! Sie naljmen alle jufammen

Urlaub t)om Könige, räumten ben .§of, fo mele fie iraren.

Slber bem ^ijnige marb e§ oerbrie^licb , ta^ il)u fo üiele

3fiitter »erliefen. Qä geigte fic^ nun bie 2Renge 3]eriDanbten,

2)ie fic^ mit 9ieinefen§ Zot) febr un^ufrieben entfernten.

Unb ber ^önig fprad^ ju einem feiner 3}ertvauten:

^•reilicb ift ^ieinele bogb'^fl/ allein man füllte bebenden

,

Stiele feiner SSeriDanbtcn finb nicbt ju entbebren am §ofe.

5lber ^[egrim, Sraun unb .^'m^e, ber Äater, fit tuaren

Um ben ©ebunbnen ge[4)äftig, fie irollten bie fcbänblidb^

Strafe,

2Bie e^ ber ^onig gebot, an ibrem ^yeinbe üolläieben,

e^üfirten iljn l;aftig l)inaü§^ unb fa^en ben ©algcn üon ferne.
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^a begann bcr ^atev crbof't jum 5Bolfe ju [prec^en:

SRuii bcbeiitet, ^err ^fcgrim, it)i)l;(, mie 9feinc!c bamalg

2l{(e§ ti)at unb betrieb, trie [einem .^a))^ gelungen,

©uren 33ru'oer am ©algen ju fefjn. 2Bie jog er fo fröbüd)

Mit il;ni l^inau^! SSerfäumet i^m nid)t bic Sd)u(b ju be^

^ablen.

Unb gebcnfet, §err 33raun, er bat eud) fcbänblid} üerrat^en,

(Sucb in D^füfteüiel'» ,^o[e bem groben, jornigcn 5Bclfe

Scannern unb Sl>cibern, treulog geliefert, unb Scblägen unb

SBunben

,

Unb ber Sd)anbe "oain, bie aller Orten betannt ift.

§abet 2ld}t unb ballet guiammen! Gntfäm' er un§ l;)eute,

i^önnte fein 2Bi^ ibn befrein unb feine liftigen ^änfe,

DUemalä mürb' m\B bie 6tunbc ber fü^en 'Sladje befcbeert fepn.

^a^t un§ eilen unb räcben, \va§ er an allen uerfd}ulbet!

^fegrini fprac^ : 2Ba!3 bdfen bie S^Borte ? ©efd^minbe üer^

fd;afft mir

(5'inen iüd^tigen Stridl ; tüir bellen bie Oual \\)m üerlürjen.

5llfo fprac^en fie mtber ben ^n<i)§> unb gegen bie Strafte.

2lber Dieinete l)Dxk fie fcbmeigenb; bod} enblid) begann er:

S)a ibr fo graufam nxicb Mt unb ti.>btlid}e dladje begebret,

SBiffet i^r boc^ fein ßube ju fi^ben! 3Bie niu^ icb midb

munbern

!

.ginge mü^te mol)l diatl) ju einem lücbtigen Stride:

S)enn er bat iljn geprüft, al^ in bc^ Pfaffen ^-öeb^uifung

(Sr fid} nad) äJidufen l^inablie^ unb nid}t mit (^ijxcw ^ia--

von !ani.

2lber, ^Ifcgrim, i\)x unb 33raun, il^r eilt ja gewaltig,

Guren Ol;cim gum 5tobe gu bringen; ii^r meint, e^ gelänge.

®oetI;e, 3tcinele %\iö)i. 4
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Unb ber ^öntg er|)ob fid^ mit aßen «Ferren he§> §ofe§,

Um bag Urt^eil üollftredEen ^u fetjn ; e§> fd^lo^ an ben 3^9 f^^

2luc^ bie Königin an, üon ifjren {grauen begleitet;

§inter i^nen ftrömte bie SRenge ber 2lrmen unb D^teic^en,

2106 münfc^ten 9fteine!en§ 5tob unb Sollten iljn fe|>en.

^[egrim fprad^ inbe^ mit feinen 23ermanbten unb ^^reunben

Unb ermal^nete fie, ja, feft an etnanber gefd^loffen,

Sluf ben gebunbenen ^uc^^ ein mac^fam 2luge ju ^aben;

S)enn [ie fürd^teten immer, e§ möchte ber Äluge fid^ retten,

©einem 2Beibe befahl ber 2Bolf befonber^: 33ei beinem

Seben! [iel^e mir ju unb Ijilf ben SSöfemic^t l^alten!

^äm' er log, tt)ir mürben eg alle gar fc^mäljlid^ empfinben.

Unb ju 33raunen [agt' er: ©eben!et, mie er eud^ t)ö^nte;

2llle§ fönnt il)r iljm nun mit reid^lic^en 3i"f^tt beja^len.

^inje Vettert unb [od un§ ben Stric! ba oben befeften:

.galtet i^n unb [te|)et mir bei, ic^ rüde bie Seiter;

2öenig SRinuten, fo [oU'g um biefen ©d^elmen getl^an fepn!

^raun berfe^te: 6tetlt nur bie Seiter, iä) miß i^n fc^on

I)alten.

6e|)t boc^! fagte D^teinefe brauf: mie fepb il^r gefc^äftig,

6uren O^eim jum 2:obe §u bringen! ^\)x fülltet il^n el^er

Sc^ü^en unb fc^irmen, unb mär' er in S^otl;, eud^ feiner

erbarmen,

©erne hat' ic^ um ©nabe ; a0ein mag fönnt' e§ mir l^elfen ?

^fegrim Ija^t mid) ju feljr, ja feinem 2Beibe gebeut er

2Rid^ ju l)alten unb mir ben 2öeg jur ^^lud^t ju bertreten.

'^ä(i)te fie boriger 3^iten, fic lönnte mir maljrlid^ nid^t

fc^aben.

2lber foH eg nun über mid^ geljn, fo iroHt' id^, eä märe

93alb get()an. 6o !am auc^ mein SSater in fc^redtlid^e S^öt^en,
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S)oc^ am Gnbe ging e§ gefc^minb. G§ begleiteten freiließ

3^id^t fo üiele ben [terbenben ^ann, 2)oc^ iroütet il)x langer

^id) t}er[(^Dncn, e§> mü^t' eurfj gemi^ jur Sd^anbc gereid^cn.

.^ört ibr, fagte ber $8är, mie tro^ig ber S3D[citiicbt rebet?

^mmer, immer bin^uf! eg ift fein Gnbe gtfommen.

2leng[tlicb bacbte D?eine!e nun: möcbt' icb in biefen

©ro^en 5Rötben gefd^minb maS glüctticb ^^euc^ erfmnen,

3)a^ ber Äönig mir gnäbig bog Seben fcbenfte unb biefe

Grimmigen ^'^i^^^^^ ^i^ "^^^h i" Scbaben unb Scbanbe ges

rietben

!

£a^t un§ aüe^ bebenfen, unb l;elfe, )ma§ tjelfen !ann! benn

bier

©ilt e§ ben ^aU, bie SRotl^) ift bringenb; mie foQ idb ent«

fommen?

SlÜe^ Uebel l)äuft fic^ auf mid). G^ jürnet ber ^önig,
.

2Jieine ^^reunbe finb fort unb meine ^einbe gewaltig.

6elten })ah' id^ mag @uteg getban, bie 6tärfe beg ^önigg,

Seiner Otät^e ^ßerftanb mal^rljaftig menig geacbtet;

35ie(e§ 'i)ah' idb üerfdbulbet , unb hoffte bennodb, mein Unglüd

SBieber ju menben. ©elänge mir'^ nur jum Sßorte ju

fommen,

SöaljrUc^ fie l^ingen mid^ nic^t; ic^ (äffe bie Hoffnung nicbt

fafjren.

Unb er n^anbte barauf ficb t»on ber Seiter jum S^ulfe,

9iief: ^d) felje ben Stob üor meinen Slugen unb .tt)erb' ibm

^id)t entgetjen. 3'^ur bitt' icb eucb aöe, fo üiele micb boren,

Um ein irenigeg nur, beüor ic^ bie Grbe üerlaffe.

©erne mijdbt' icb tor eudb in aller SBabrbeit bie S3oi(bte

5Rodb äum le^tenmal öffentlid} fprei^en unb reblidb betennen
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%ikä Uebel, bal ic^ getl^an, bamit md)t ein anbrer

dtvoa bie[e§ unb jene§, üon mir im Stillen begangnen,

Unbefannten 33erbredjen§ bereinft bejicbtiget tt3erbe;

60 üer^üt' id} jule^t nod) mand^eg Uebel, unb boffen

^ann id^, e^ merbe mii'^ @ott in allen ©naben gebenden.

SSiele jammerte ba§. 6ie fpracben unter einanber:

^lein i[t bie 33itte, gering nur bic ^rift! 6ie baten ben

^önig,

Unb ber i?önig Dcrgönnt' e§. S)a murb' e§ 9fteinc!en njieber

6lma§ leichter um'io ^erj, er boffte glüdlicb^n Siuögang;

©leid) benu^t er ben 3f{aum, ber ibm gegönnt toav , unb

fagte:

Spiritus Domini l)d\Q mir nun! ^cb f^b^ nicbt ßinen

Unter ber großen 5Ser[ammlung, ben icb nicbt irgenb be?

fc^äbigt.

ßrft, icb tüar nod) ein fleiner ßompan, unb battc bie 93rüfte

,^aum ju fangen perlernt, ba folgt' id) meinen 33egierben

Unter bie jungen Sämmer unb 3i''9f"/ ^i^' neben ber .^:erbe

6icb im freien jerftreutcn; icb borte bie bli3fenbcn Stimmen

(3ax ju gerne, ba lüftete micb nacb lecterer Speife,

Sernte bärtig fie fennen. ßin £ämmd}en bi^ id} ju 3;:obe,

Sedte ba§ 33lut, eä fcbmedte mir löftlid), unb töbtete njeiter

3Sier ber jüngften ^^^'Ö^n, unb aJ5 fie, unb übte micb ferner;

Sparte feine ^Sogel, nocb .^übner, nocb Q:nten nocb ©änfe,

2Bo id) fie fanb, unb \)ahe gar mancbe^ im Sanbe ter;

graben,

SBaä icb gefübladbtet unb toa^ mir nicbt alle§ ju effen be*

liebte.

2)ann begegnet' e§ mir, in einem 2ßintcr am S^i^eine
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Sernt' ic^ Sfegrim feiineti, er lauerte Innter ben 23äuTnen.

®(eic^ üerfic^ert' er mir, idb fc^ au^ [einem ©eici}lcc^te,

^a er mu^te mir gar bie ©rabe ber Sippfc^aft am ^^inger

SSorjured^nen. ^c^ lic^ mir'» gefallen; mx [djlofien ein

S3ünbni^,

Unb gelobten einanber, al^ treue ©efellen ju n^anbern:

Leiber foÜt' id) baburdj mir manches Uebel bereiten.

2lMr bur(^[lric^en jufammen bag 2anb. 5)a [tat^t er bag

©roBe,

Btal)l id} bag kleine, 2Ba^ n?iv gen^onnen, ba§ follte ge*

mein [epn;

Slber cö luar nid:t gemein, wk biüig: er tbeilte nac^

©illfür;

9Riemal0 empfing xd) bie §älfte. ^a (bd^Ummere^ ^ab' id)

erfabren.

2Benn er ein Math fxä) geraubt, ficty einen 2lMbber erbeutet,

SlVnn leb im Heberftuf? [it^en il)n [anb, er cUn bie Si^QC,

^•rifcb gefcblad^tct, »erjchtc, ein 53ocf i()m unter ben ^(auen

Sag unb jappelte, grinfl' er mid? an unb [teilte [ic^ grämlid?,

5trieb mid^ fnurrenb tjinireg: [o mar mein 3^l)eil itjm ge^

blieben,

^mmer ging eg mir [o, el mDd)te ber iöraten [o gro^ [ein,

5(1^ er mollte. ^a menn e§ öc[d)ab, ba^ mir in (^c-

)ea[cba[t

Ginen Ocb[en gefangen, mir eine ^u\) ung gemonnen,

©leid) er[d)ienen [ein Söeib unb fieben ^inber unb marfen

Ueber bie 93eute [id) l)er unb brängten mid} l)inter bie

aJIablseit.

.^eine Sf^ippe fonnt' icb erlangen, [\e träre benn gänjlid)

Q^iatt unb trodcn genagt; ba?^ [ollte mir aiU^ gefallen!

2lber ®ott [ep gebanft, ic^ litt be^tücgen nid^t .r-^unger;
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^eimlid^ nä\)xi* id} mid^ mol^l t)on tneinetn j^errlid^en

Schale,

3Sdtt bem ©Über mib ©olbe, ba§ id^ an fidlerer Stätte

§e{mUc^ t»ern?al)re; be^ {)ab' ic^ genug. Gio [d^afft mir

maljrljaftig

^^n fein 2Bagen f)init»eg, unb menn er ftebennial füt)re.

Unb e§ ^ord^te ber ^önig, ba üon bem 8(^a|e gefagt

tuarb,

3^eigte fid^ t>or unb [pra(^: SSon mannen i[t er euc^

fommen ?

Saget an! icb meine ben Sc^a^. Unb S^teinefe fagte:

2)iefeg ©el^eimni^ terl^jel)!' id^ tud) nic^t; ira» fönnt' e§

mir belfen?

S)enn ic^ ne^me nic^tg mit üon biefen föftlic^en 2)ingen.

Slber tt)ie ifjr befel^lt, miß ic^ eudi) a(Ie§ erjagten;

2)enn eg mu^ nun einmal I)erau§; um Siebet unb £eibc§

äJlöc^t' id^ mat)rl)aftig bag gro^e ©e^eimni^ nid^t länger

üerl)el)len:

^enn ber Scba| mar ge[tol)len. ßg tjatten fid^ üiele »er*

fd^moren,

@uc^, .gerr Äönig, ju morben, unb mürbe jur felbigen

Stunbe

Silicat ber Sc^a^ mit 0ugljeit entmenbet, fo mar e§ ge:

fd^el^en.

2Rerfet e§, gnäbiger §err! benn euer Seben unb 2Bo]^lfal)rt

§ing an bem Sc^a^. Unb ba^ man i^n ftabl, bag brad^te

benn leiber

SReinen eigenen Später in gro^e 9iDtl)en, c§ brad^t' it)n

i^rül^e jur traurigen ^yaljrt, üicücid^t ju emigem Schaben

;

Slber, gnäbiger .^err, ju eurem D^u^en gcfc^a^ eg!
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Unb bie Königin f)örte beftürjt bie gräfelic^e SRebe,

^a§ üeriüorrne ©etjeimni^ t>Dn iljreg ®^ma\)U§ Grmorbung,

SSon bem 2?erratt), üom 6cl^a^, unb mag er aüe^ getproc^en.

^d^ üermal^n' eud^, D'teinefe, rief fie; bebenfet, bie lange

§eimfal^rt ftef)t euc^ bet>or; entlabet reuig bie 6eele!

6aget bie lautere 2Bal}r|)eit unb rebet mir beutlic^ »om 2)^orbe

!

Unb ber J?önig fe^te ^inju: 6in jeglid^er fc^meige!

9Reine!e fomnte nun mieber Ijerab unb trete mir nätjer,

^enn eg betrifft bie (Bad)^ mic^ felbft, bamit iä) fie \)öxe.

D^teinefe, ber e§ üernatjm, ftanb mieber getröftet, bie

Seiter

6tieg er jum großen S[5erbru| ber ^einblic^gefmnten t^er^

unter;

Unb er naljte fld^ gleich bem ^önig unb feiner ©emaljUn,

®ie x\)n eifrig befragten, mie biefe ©cfd^ic^te begegnet.

^a bereitet' er fic^ ju neuen geiraltigen £ügen.

^önnt' ic^ be§ Äönigeg §ulb unb feiner ©emat)lin, fo

bac^t' er,

2Bieber gewinnen, unb fönnte jugleidj bie Sift mir gelingen,

S)a^ id^ bie e^einbe, bie mid^ bem Zot) entgegengefüljret,

6elbft toerbürbe, ba§ rettete mic^ au§ allen ©cfaljren.

6i(^er n^äre mir ba§ ein unerwarteter $8ortl)eil;

Slber id^ felje fc^on , £ügen bebarf e^ , unb über bie 2J?aa^cn.

Ungebulbig befragte bie Königin Dieinefen ftteiter

:

Saffet un§ beutli(^ üerneljmen, h)ie biefe Sac^e befd^affen!

6aget bie 2ßat)r^eit, beben!t ta§> ©ewiffen, entlabet bie

©eele

!
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dlmde fagte barauf: ^c^ tüill euä) gerne bertd^teiu

Sterben mu^ \d) nun woljl; e^ ift fein 2)^ittel bagegcn.

Sollt' id) meine Seele belaben am 6nbe be§ Seben^,

ßmige Strafe Dcrmirfen; eg lüäre tl)örid)t ge^anbelt,

33effer ift c^, ba^ icb befenne, unb mu^ id) bann leiber

2)Zeinc lieben SSermanbten unb meine ^reunbe üerflagen,

2ld} , ma^ fann icb bafür ! e^ brol)en bie Oualen bcr .gi)lle.

Unb eg mar bem Jtönige fd}on bei biefen ©efpräd^en

Sd)mer gett?Drben um'so -gerj. 6r fagte: Spricbft bu bie

2Bal)r^eit?

^a ijerfel^te S^einefe brauf mit üerftellter ©ebärbe:

{^reilicb bin id) ein fünbiger äJ^enfcb; bod} reb' icb bie

2Bal}rl)eit.

Äönnt' eg mir nu^en, toenn ic^ eud) löge«? S)a nnirb' iä}

mxd) felber

dttjig üerbammen. ^l}r nji^t ja nun irobl, fo ift eg be-

fcbloffen,

Sterben mu^ ic^, id) febc bcn Zot unb irerbe nicbt lügen;

2)enn e§ fann mir nic^t^ Söfeg nod? ©ute§ jur §ülfe

gebeiben.

29ebenb fagte 9fteincfe ba§ unb fd)ien ju tjerjagen.

Unb bie J!önigin fpracb: IRid) jammert feine ^eflemmung
;

Se^et ibn gnabenreicb an, icb biti' cnd), mein ,^err! unb

eriPäget

:

2Rand)e!§ Unheil menben mir ah nad) feinem ^Bcfonntni^.

Sa^t un§ je eber je lieber ben @runb ber ©e[d)icbte tjer«

nehmen.

<§ei^et jeglicben fd^meigen unb lafet ibn öffentlich fprecben.
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Unb ber Äönig gebet, ba fcbmieg bic ganje SBerfamtiilung,

Slber Stcinefe ^prac^: SBeliebt c§ euc^, gnäbigcr liönig,

6d üernebmct, ipaä id} euit jage. Ojefd^icbt aud) mein

^Beitrag

O^ne 33r{cf unb Rapier, fo foll er bod} treu unb genau

im ;

3t;r erfal^vt bie $?cvfd}irörung unb niemanb^ benf id) ju

fd^onen.



JFüufter ^ffang.

$Run toernetjmet bie Sift unb irie ber %nd}§ fid) getrenbet,

©eine freuet mieber §u bedfen unb anbern ju fc^aben.

S3Dben(ofe Sügen erfann er, befc^intpfte ben fßakx

^enfeit ber ©rube, be[d^merte ben ®ad^§ mit großer 3Sers

leumbung,

Seinen reblid^ften ^^reunb, ber 'ü)m beftänbig gebienet.

6d erlaubt' er [id^ aÖeg, bamit er feiner (Srjäl^Iung

©lauben f(Raffte, bamit er an feinen 3Ser!Iägern fiä) rächte.

2Rein ^err 3Sater, fagt' er barauf, mar fo glücflid^

gemefen,

^önig Gmmrid^'^, be§ mächtigen, S*a^ auf verborgenen

Siegen

ßinft gu entbeden; boc^ bracht' i^m ber ^-unb gar njenigen

Deuten,

^enn er über{)ub fic^ beg großen S3ermögen§ unb fd^ä|te

6eine§ ©leid^en »on nun an nid^t met)r, unb feine ©efeDlen

2ld^tet' er üiel ju gering: er fud^te fxdj t)öt)ere j^reunbe.

«ginje, ben Äater, fenbet' er ah in bie tt»ilben SIrbennen,

S3raun, ben 35ären, ju fuc^en; bem foüt' er Streue t>ers

fpredben,

©DÖt' i^n laben, nadb g-lanbern ju !ommen unb Äönig ju

merben.
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2ll§ nun 33raun baB Sdireiben gelefen, erfreut' eg iljn tjerjUc^:

Unüerbroffen unb füfjn begab er fid) eilig nad) ^^lanbern;

2)enn er bcitte fd^on lange fo voa§ in ©ebanfen getragen.

Ttexmn SSater fanb er bafelbft: ber ^ah ibn mit ^reuben,

6enbete gleid^ nac^ öf^gi^i"^ <^w^/ ^^^ "^cb ©rimbart, bem

meifen;

Unb bie mer »erljanbelten bann bie 6acbe juiammcn;

S)ocb ber fünfte babei mar ^inje, ber ^ater. ^in ^örfcben

Siegt allba, mirb ^ft^ genannt, unb grabe ba mar e§,

3mifcben ^^tc unb ©ent, mo fte jufammen gcbanbelt.

@ine lange büftere ^ad)t üerbarg bie SBerfammlung

;

5Ridbt mit ©ott! e§ Ijatte ber 5teufel, e§ ):)atte mein SSater

Sie in feiner ©emalt mit feinem leibigen ©olbe.

Sie -befcbloffen be§ ilönigeS Zo'o, befcbmuren jufammen

i^cften, emigen 23unb, unb alfo fdjmuren bie fünfe

SämmtUd} auf ^fegrim'g §aupt : fie moüten 23raunen , ben

Sären,

6icb jum Könige mahlen, unb auf bem Stuljle ju SJacben

2)'lit ber golbnen llrone ba§ didd) i^m feftlicb »erficbern.

Söollte' nun auc^ üon be§ It'önigeg ^reunben unb feinen

SSermanbten

^emanb bagegen ficb fe^en, ben foüte mein 5ßater bcreben,

Ober befted^en, unb ginge ba§ nicbt/ fogtcicb i^" t)erjagen.

^a§ be!am ic^ ju miffen: benn ©rimbart l)attc ficb einmal

ÜJlorgen» luftig getrunfen unb mar gefprädjig gemorben

;

©einem 2Beibe Derfd}mä|te ber 3;bDr bie c^eimlidfcit alle,

Segte 6d}mcigen ibr auf; ba, glaubt' er, märe gcbolfen.

Sie begegnete balb brauf meinem Si^eibe, bie niufu' ihr

5)er brei Könige Dramen "jum feierlidien ©elübbe

^Rennen, (i\)x' unb &ue »erpfänben, um Sicbcö unb Seibe^

5Riemanb ein 2öörtcben 3U fagen, unb fo cntbecft' fie ibr aUe^.
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6ben fo metiig l;at and) mein 2Beib tag SSerfprec^en ge*

l^atten

:

^enn fobalb fie mic^ fanb, erjätjltc fie, n^aS fie üernomtncn,

©ab mir ein 2Rer!maI baju, tüoran id} bie SBal^rbeit ber

Dtebe

Seidjt erfeniite; bod) mar mir baburd} nur fd)linmcr ge;

fd^cl}en.

^d^ erinnerte mic^ ber ^^rijfc^e, beren ©cquafe

S3i§ §u ben Otjren be^ §errn im §inimet enblid) gelangte.

(Einen Ji'öuig ttjodten [ie J;)ahen unb moötcn im 3^<-'^"9e

Seben,. nac^bem [ie ber greibeit in allen Sanben genoffcn.

2?a erhörte fie ©ott unb fanbte ben Stord}, ber beftänbig

Sie verfolget unb Ija^t unb feinen ^rieben geiräl)ret.

Oljne &nat)c bebanbclt' er [ie; nun flagen bie Sporen,

2Iber leiber ju fpät; benn nun begmingt [ie ber .^önig,

9ieine!e rebete laut jur ganjen SSerfammlung, c§ borten

2llle 3:l}iere fein Söort, unb fo tierfolgt' er bie D^iebe:

Bd)t, für alle fürdjtet' icb ba§. 60 lüär' ei? geworben.

§err, id) forgte für eud), unb l;offte be^re 33elobnung.

53raunen§ O^änte [inb mir belannt, fein tüdi)d)eä 3öefen,

2)land)e SÜiiffetbat aud) oon ibm ; id} beforgte ^a§ Sd}limmfte.

2Bürb' er >J)crr, fo loären mir alle jufammen üerborben.

Uufer ^löuig ift ebelgeboren unb mädjtig unb gnäbig,

^ad}t' id} im Stillen bei mir ; c§> mar' ein trauriger 2öecbfel,

(5inen 93ärcn unb lölpifd}cn 5iaugeni(tt fo ju erboben.

(5tlid}e 3Bod}en fann id} barüber unb fud}t' e^ ju binbern.

Sind) vor allem begriff id} ec^ mol}l: bel)ielte mein Sßaler

Seinen Sdja^j in ber .f'^anb, fo bräcbl' er üiele jufammen,

Sicher gemänn' er "i^a^ Spiel unb mir verlören ben Äönig.

2Jicinc Sorge ging nun bal}in, ben Ort 5U entbcden,
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2Ö0 bev B(i)a{\ ficb befänbe, bamit irf) ihn l()eimticf> cnts

füfjrtc.

3og mein 3Satcr in's^ ^-elö, ber alte, liftigc, (io? er

9Rac^ bcm SBalbe bei %aq ober 9laci^t, in o'i^oft ober |)i^f/

S'täfj' ober S^rocfne, fo mar id} ba^intcr unb fpürtc bcn

©aiu] iiu§.

ßinmal lag id) üerftedt in bcr Grbc mit Sorgen unb Sinnen,

2Bie ic^ entbcdte ben 6c^a^, üon bem mir fo rieleä be?

tannt n?ar.

S)a erblicft' ic^ ben Später au§ einer di\{^e fi(^ fc^leicten;

3ioi[d}eii ben Steinen fam er tjertjor unb ftieg auä ber 3^iefe.

Still unb tjerborgen Ijielt idj mic^ ba ; er glaubte fic^ einfam,

Schaute fid} überall um, unb at^ er niemanb bemerfte

dla\) ober fern, begann er fein Spiel, ibr follt e^ üer^

ncljmcn.

Sßieber mit Sanbe perftopft' er X}a§i Socb unb mu^te ge*

fcbidlicb

Tlit bem übrigen SBoben e§ gleich ju madjen. 2)a» fonnte,

SBer nid}t gufal;, unmijgltc^ erfennen. Unb eb' er t?on

bannen

5öanberte, inu^t' er ben Pa^, tpo feine ^ni^e geftanben,

Ueber unb über gefd^idtt mit feinem Sd^man^e ju ftreidjen,

Unb üern^üblte bie Spur mit feinem äJ^unbe. ^al lernt' idb

^ene§ Sage^ ^uerft pon meinem liftigen SSater,

2)er in D^iänfen unb Sc^^oänfcn unb allen Streichen ge--

n?anbt mar.

Unb fo eilt' er biumeg nad^ feinem ©emcrbe. ^a fann xd),

Ob fid) bcr ^crrlid^e Scbal5 mobl in ber 3täbe befänbe.

(§ilig trat icb l)crbei unb fcbritt jum 2öer!c; bie D^ii^e

<§att' icb in weniger 3cit mit meinen Pfoten eröffnet,

.^cod^ begierig b^ncin. 5)a fanb idb Eöftlicbe Sacben,
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feinen (£über§ genug unb rollten ®o(be^! SBa^r^aftig

Stud) bcr 2lelte[te I^ier 'i)at nie fo toieleg gefeiten.

Unb id) mad)te mxä) bran mit meinem SBeibe ; mir trugen,

6d)leppten bei 2^ag unb bei ^ftad^t; un§ fel^lten Darren unb

Sßagen,

35iele SÖ^ülje !o[tet' el un§ unb mand^e S3efd^merni^.

2;reulic^ l^ielt ^^rau ßrmel^n au§; fo \)aikn ton enblid^

^ie ^(einobe l^inn^eg ju einer Stätte getrageif,

^ie un§ gelegener fd^ien. ^nbeffen ^ielt fid) mein SSater

Stäglid) mit jenen gufammen, bie unfern ^önig öerriet^en.

2Bag fie befd^loffen,- ba^ merbet x\)x ^ören unb tüerbet er*

fd^recfen,

SBraun unb ^fegrim fanbten fofort in mand)e ^roüinjen

Offene S3riefe, bie ©ölbner §u loden: fie foüten gu §aufen

Gilig !ommen, e^ njotte fie S3raun mit S)ienften üerfeljen,

2RiIbe njoCi' er fogar t>orau§ bie ©ölbner bejaljlen.

S)a burc^ftric^ mein SSater bie Sänber unb jeigte bie 93riefe,

Seines Sc^a^e§ gemi^, ber, glaubt' er, läge geborgen.

Slber eg toav nun gefc^e^n, er l^ättc mit aüen ©efeHen,

Sud^t' er auc^ nocb fo genau, nic^t einen Pfennig gefunben.

^eine 33emül?ung Iie| er fic^ renn; fo mar er be^enbe >

3ft?ifcf)en ber (§lb' unb bem ^\)e'me burd^ alle Sänber ges

laufen

,

2Jlanc^en Sölbner Ijatt' er gefunben unb mand^en gemonnen.

kräftigen 5Rac^brudt follte baS ©elb ben SÖorten »erleiden,

ßnblic^ !am ber Sommer m'§ ^an't}; gu feinen ©efetlen

^el;rte mein SSater juiüdt. 2)a l)att' er üon Sorgen unb

^öt^en

Unb üon Slngft ju erjäljlen, befonberg mie er beinal^e

S3or ben Ijo^en S3urgcn in Sad^fcn fein Seben üerloren,

Sßo i^n ^äger mit ^ferben unb §unben alltäglich »erfolgten,

I
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S)aJ3 er fnapp unb mit ^otl) mit fjeilem ^elje baüon fant.

greubig geigt' er barauf ben üier 33errätt;ern bie ßifte,

Söelc^c ©efeden er alle mit ©olb unb SSer[pred}en gewonnen.

^Braunen erfreute bie S3otfc^aft ; e§ lafen feie fünfe jufammen,

Unb e§ ^ic^ : jmölftjunbert üon ^fegrim'g tü\)mn SSermanbten

Sterben fommen mit offenen 2)^äulern unb fpi^ig^ Si\\)mn,

gerner bie .fiater unb 53ären finb alle für 53raunen gemonnen,

^eber 3Sielfra| unb 2)ac^g auö 6a(^fen unb ^tjüringen

fteüt fid).

2)od) man foüe fic^ i^nen ju ber S3ebingung öerbinben,

ßinen SRonat be§ ^olbe^ üoraug ju galten; fie n^oÜten

2lüe bagegen mit 2Rac^t beim erften ©ebote fid^ fteüen.

©Ott fep emig gebanft, ba^ ic^ bie ^lane ge^inbert!

S)enn nac^bem er nun aüe§ beforgt, fo eilte mein SBater

Ueber ?^elb unb mollte ben Sc^a^ aud^ lieber bef(^auen.

^a ging erft bie 33efümmerni| an; ba grub er unb fuc^te.

^oä) je länger er fc^arrte, je weniger fanb er. $ßergeben§

2öar bie 2Rül)e, bie er fic^ gab, unb feine SSerjtüeiflung

;

S)enn ber Sdja^ mar fort, er fonnt' i\)n nirgenb entbedlen.

Unb t>or 2lerger unb Sc^am — mie fc^recflic^ quält bie Grs

innrung

^id) bei 3;ag unb bei 01a(^t! — erljängte mein 9}ater

fid^ felber.

Me§ bag l^ab' \d) getljan, bie bijfe Z\)at ju nerljinbern.

Uebel gerät^ e§ mir nun; jebod^ e§ foll mid^ nic^t reuen.

!3fegrim aber unb SSraun, bie gefräßigen, fi^en am näd)ften

S9ei bem £önig ju D^tatl;. Unb S^teine^e! mie bir bogegen,

2lrmer 2)knn, je^t gebanft mirb, baß bu ben leiblichen

SSatcr

«Eingegeben, ben ^önig ju retten! 2Bo [mt) fie ju finben,

S)ie fi(^ felber üerberben, nur eudp ba§ Seben ju friftcn?
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^önig tinb Königin {jatten inbe^ ben Bd)Q^ ju gelt>innen

©ro^e 93egiei*be gefüt)lt; fie traten [eitmärt§ unb riefen

9ieine!en, \\)n befouberg 511 fpred}cn unb fragten bc^enbe:

6aget an, mo \)abt il^r ben Scl)a|? 2öir möchten c§ n^iffen.

^leintte lie^ fic^ bagegen i)ernel;men : 2ßa§ !önnt' e» mir

belfen,

3etgt' ic^ bie I^errlic^en ©üter bem J^önige, ber tnic^ üer*

urt^eilt?

(5)laubet er tneinen j^einben bod} mel^r, ben 2)ieben unb

äJiorbern,

2)ic md) mit £ügen befc^iüeren , meinScben mir abjugeminnen.

Tidn, ücrfe^te bie i^önigin, nein! fo foü e» nicbt merben!

£eben lä^t eud} mein ^err unb ba§ 5?ergangne üergi^t er

;

ßr bejmingt iid) unb §ürnet nic^t mel;r. ^od) mögeti^r ti'inftig

J^(üger ^anbeln, unb treu unb gewärtig bem Könige bleiben.

9ieine!e fagte: ©näbige S^rau, »ermöget tm ilonig,

2Jlir ju geloben üor euc^, ba^ er mid? lieber begnabigt,

3)a^ er mir aüe SSerbrec^en unb €d}ulben unb alle ben

Unmut^,

S)en ic^ itjm leibet erregt, auf feine 2öei[e gebenfet,

So befi^et geling in unfern 3citen fein Äönig

6old?en 0ieic^tl}um, al§> er burc^ meine 3:.reue geicinnct;

©ro^ ift ber 6d}a^; icb jeige ben Ort, ii;r merbet crftaunen.

®(aubet i^m nic^t, üerfe^Ue ber ilönig, bcd^ wenn er

üon Stellten,

Sügen unb D^iauben erjäfjlet, ba'o möget il^r allenfaH» glauben

;

S)enn ein grij^erer £ügner ift mal}rlid} niemals gemefen.
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Unt) bie Königin [prac^ : ^^ürma^r fein bi§t)erigcg ficben

§Qt \\)m tüenig SSertrauen erirorben; tod) je^^o bebentct,

Seinen Obeim ben %ad)§ unb [einen eigenen 5ßater

^at er bie^mal bejidytigt nnb il^re freuet üertünbigt.

SBoüt' er, [o fonnt' er fie fc^onen unb !onnte üon anberen

2;^ieren

Sold^ß ©efcbic^ten erjäl^Ien ; er mirb [o t^öiicbt nic^t lügen.

2Reinet i^r )o, nerfe^te ber ^önig, unb benft i^r, e^

tt)äre

SBirflid) gum 93eften gerot^cn, ba^ nicbt ein grö^ereg Hebel

S)rau!o entftüube, fo wiii \d) c§> t[)un unb biefe SSerbrecben

9tcine!i'n§ über micb ncbmen unb feine ücnuunbete Sacbe.

Ginnial trau icb, 5uni le^tenmal nocb! ba^ mag er bebenfen:

2)enn icb fcbtt?i3r' c^ ibm gu bei meiner ^rone! mofern er

künftig freöclt unb lügt, eg foU ibn emig gereuen;

2lÜeg, mär' e» ibm nur üerroanbt im jc^cntcn ©rabe,

Sßer fie aud) mären, fie foüen'^ entgelten, unb feiner ents

gebt mir,

©oüen in Unglüd' unb Bd)mad) unb fcbmere $roceffe ges

ratben

!

211» nun 9]cine!e fab, mic fd^neU ficb be§ Äönig§ (^eban!en

SBenbeten, fa^t' er fein ^erj unb fagte: GoÜt' id^ fo tbi3ricbt

«ipanbein, gnäbiger .§err, unb eud? ©efd^icbttm erjäblen,

2)eren 3ßabrbei^ fidb nicbt in menig Sagen bemiefe?

Unb ber i^önig glaubte ben SBorten unb alle?^ fcrgab er,

ßrft bc§ 3]aterg 3]erratl), bann 9teine!en^ eigne $I^erbrecben.

Ueber bie 2)iaa^en freute fid? ber; jur glüdlid}en 6tunbe

2ßar er ber geinbe ©emalt unb feinem 33crbängni^ entronnen.

©octl^e, Dicinefe %i\d)ä. 5
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ßbler Völlig, gnäbiger §err! begann er ju [^jred^en.

SO^öge ©Ott eud^ alleg vergelten unb eurer ©emal)Iin,

2öag il)X an mir Untt)ürbtgem tl)ut, icb mü e§ geben!en

Unb id^ tüerbe mtc^ immer gar l)öc^lid} banfbar erjeigen:

2)enn e§ lebet gettji^ in aQen Sanben unb Df^eidjen

D^licmanb unter ber ©onne, bem ic^ bie Ijerrlic^en ©c^ä^e

Sieber gönnte, benn eben enä^ beiben. 2öa§ b^bt i^r nid^t

aOel

2Rir für ©nabe beiriefen! S)agegen geb' icb eucb mitlig

^önig ßmmeric^'l 6d}al^, fo mie ifjn biefer befeffen.

2Ö0 er liegt, befcbreib' id^ eud^ nun; icb fage bie Söa^rbeit.

t^öret! ^m Often üon ^lanbern ift eine SBüfte; barinnen

Siegt ein einzelner 3Bufcb , \)ei^t §üfterlo , mer!et ben S^amen

!

®ann ift ein95runn, ber ^refelborn ^d^t, ibr werbet t>er«

ftcben

,

S3eibe nid^t h?eit au§i einanber. ß§ !ommt in felbige ©egenb

2ßeber 2öeib nodb Tlann im ganzen ^abre. Sa jrobnet

9^ur bie ßul'. unb ber ©cbubu, unb bort begrub id) bie

Sd^ätie.

^refelborn 'i)ä^t bie ©tätte, ba^ merfet unb nullet ba§

3eid^en

!

©ebet felber babin mit eurer ©emablin; e§ märe

5]iemanb fidler genug, um ibn aU S3oten ju fenben,

Unb ber ©d^abe märe ju gro^ ; id) barf e§ nid^t ratben.
^

©eiber mü^t ibr babin. 93ei ^refetbcrn gebt ibr worüber,

©ebt ^mei junge 5öirleu b^^nacb, unb merfet! bie eine

©tebt nidbt meit üon bem ^Brunnen; fo gebt nun, gnäbiger

Äönig,

®rab auf bie 93ir!en lol: benn brunter liegen bie ©dbä^e.

J^ra^t unb fd^arret nur 5u; erft finbet ibr 2)loo§ an ben

SBurjeln

,
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2)ann entbecft if)r fogleic^ bie allerreic^ften ®e)'d)meibe,

©olben, fünftlic^ unb fc^ön, auc^ finbet il)r @mmeric^'§

Ärone

;

2Bäre be^ 93ären 2Biüe gefc^e^n, ber foüte fie tragen,

Tland)m S^exxat\) fel)t i^r baran unb ßbelgefteine

,

©olbneg ^unftlüerf; man mad^t e§ nicfet meljr, mer moDt'

eä bejatjlen?

Seilet \l)x aüe ba§ ®ut, o gnäbiger ^önig, beifammen,

3a idi) bin e§ getri^, il)r benfet meiner in @F)ren.

9?eine!e, reblidjer ^u(i)^l fo ben!t i^r, ber bu fo flüglic^

Unter ba§ ÜJioog bie ©d^ä^e gegraben, o mög' e§ bir immer,

2Bo bu auc^ fe^n magft, glüdlic^ erge^n! 60 fagtc ber

§eud}ler.

Unb ber Äönig nerfe^te barauf: ^^r mü^tmid) begleiten;

S)enn mie mill id^ aClein bie Stelle treffen? ^d) Ijahe

2Bo^I üon 5(ac^en geljört, tuie audb t»on fiübeä unb £öüen

Unb üon ^ari§ ; boc^ §üfterIo ^ört' ic^ im fieben nic^t einmal

^Rennen, ehen fo teenig a\§ Äre!e(born; follt' id^ nid^t

fürd^ten

,

5)a^ bu un§ tnieber befügft unb fold^e 3Ramen erbic^teft?

9?eine!e Ijörte nic^t gern be§ ^önigg bebäditige S'tebe,

6prac^ : ©0 ireif id^ euc^ bod^ nid^t fern bon Rinnen , al§

hättet

^\)t am ^orban ju fud^en. 2öie fd^ien' id^ eucb je^o üers

bäd^tig?

5Räd^ft, ic^ bleibe babei, ift aüeg in glanbern ju finben.

Sa^t un§ einige fragen ; e§ mag e§ ein anbrer üorfic^ern.

Ärefelborn! §üfterlo! fagt' i(^, unb alfo Ijei^en bie 9]amen.
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Satnpen rief er barauf, unb Sampe jauberte bebenb.

dlüneie rief: (2d fomm' nur getroft! ber ^önig beget)rt eu(^,

2Bin, i^r follt bei @ib unb W^^, t>ie il?r neulich geleiftet,

2Bal)r{)aft reben. 60 jetget benn an, tnofern itjr ei miffet,

6agt, tt)D §üfterIo liegt unb Ärefelborn? £affet un§ J^ören.

Sampe fprac^: S)a§ !ann id) h)ol;l fagen. @ä liegt in

ber 2öufte.

^refelborn nal^e bei §üfterIo. §üfterlo nennen bie Seute

^enen S3ufc^, mo ©imonet lange, ber brumme, fid? aufl^ielt,

^alfci}e SRünje ju fd)lagen mit feinen üermegnen ©efeüen.

3Sic(e§ f)ab' ic^ bafelbft »on groft unb junger gelitten,

Sßenn i(^ üor Dianen, bem ,§unb, in großen SRöt^en ge?

flüchtet.

Dleine!e fagte barauf : ^^r !önnt euc^ unter bie anbern

Söieber fteüen; il^r })ahü ben ^önig genugfam berid^tet.

Unb ber Äönig fagte ju S'teinefe: Sepb mir jufrieben,

S)a^ icb l)aftig gemefen unb eure 2öorte bejtüeifelt

;

Slber fel;et nun ju, mid^ an bie Stelle ju bringen.

9teine!e fprac^: 2öie fcbä^U* icb "itti? glücflicb, gejiemt'

e§ mir beute

SRit bem ^önig ju gel^n unb if)m nad^ ^^-lanbern ju folgen!

Slber e§ mü^t' eud) jur Sünbe gereichen. So fe^r id^ mid^

fd^äme,

Tlü^ e§ ^eraug, mie gern id) c» aucb noc^ länger t>erj

fd^miege.

^[egrim lie^ üor einiger 3eit jum SO^önc^e fid^ weisen,

Qrvax nicbt etma bem .^erren ju bienen, er biente bem OJlagen,
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3e^rte ba^ ^lofter faft auf, man reicht' if)m für Sec^fe

äu effen,

2ine§ irar iljtn ju lüenig ; er üagte mir §unger unb Kummer;

Gnblic^ erbarmet' e^ mid), aU idb itjn mager unb franf faf),

§alf i^m treulich baüon, er ift mein nat^er $ßertt)anbter.

Unb mm l;)ah' id) barum ben Sann be§ ^apfteg nerfdjulbet,

Tlö<i}te nun ol^ne SSergug, mit eurem SKiffen unb SBiClen,

2Jleine Seele beratl^en, unb morgen mit Stufgang ber 6onne,

®nab' unb 2lbla^ ju [uc^en, nac^ S^tom mid^ aU ^ilger

begeben,

Unb üon bannen über ba^ 2)'?eer; fo merben bie Sünben

Sllle üon mir genommen, unb febr' ic^ mieber nad) ^auje,

^arf id^ mit ßbren neben euc^ gebn. 5)Dcb tbät' icb e§ beute,

Söürbe jeglid^er jagen: 2öie treibt e^ je^o ber ^önig

Sßieber mit S^leinefen, ben er t?or turjem jum 2;obe »ers

urtbeilt

,

Unb ber über bal aUe§> im 93ann beg %\)p^k§ üerftridtt ift

!

©näbiger §err, ibr febt e^ h}obI ein, mir laffen e§ Heber.

2ßabr, öerfe^te ber Äöntg brauf. 3)a§ !onnt' icb nicbt

tüiffen.

S3ift bu im S3anne, fo mär' mir'g ein S3ormurf bidb mit

mir 5U fübren.

Sampe !ann micb ober ein anbrer jum 53orne begleiten.

Slber, 9teine!e, ^a^ bu üom 95anne bicb fud^ft ju befreien,

t^inb' id) nüi^Iicb unb gut. ^db gebe bir gnäbigen Urlaub,

2Rorgen bei S^xkn 5U gebn; icb ^i^ bie SBaüfiib'^t nid^t

binbern.

5)enn mir fdbeint, ibr mollt eucb befebren tjom Sijfen jum

©Uten.

©Ott gefegne ben SSorfa^ unb la^ end) bie 3teife öoübringen

!



So gelangte dteinde trieber jur ©nabe bc§ Äönigg.

Unb €§ trat ber ^önig t)ert)or auf erhabene Stätte,

Sprad^ üom Steine f)erab unb Ijiejs bie fämmttic^en 2;i^iere

Stiele [d^meigen
; fie foCiten ing &xa§> nad^ Stanb unb @es

burt fic^

S^ieberlaffen. Unb OteineJe ftanb an ber Königin Seite;

2lber ber Äönig begann mit großem 33ebad^te ju fpred^en:

Sc^meiget unb l)'6xet niid^ an, §ufanimen SSögel unb

3;{)iere,

2lrm' unb 9ieic^e , \)öxet mic^ an , i\)x ©ro^en unb kleinen,

SOileine 23aronen unb meine ©enoffen be§ §ofe§ unb §aufeg

!

9fteine!e ftel)t ^ier in meiner ©en?a(t; man backte üor furjem

^\)n ju l)ängen, boc^ Ijat er bei ^ofe fo mandbeg ©e^eimni^

2)arget!)an, ba^ id^ if)m glaube unb n3of)Ibebäd;tIid^ bie

|)ulb iljm

2öieber fd^enfe. So l^at auc^ bie Königin, meine ©emal^Iin,

Sel^r gebeten für if)n; fo ba^ id^ if)m günftig gemorben,

2Rid^ if)m üöflig berfDf)net unb Seib unb Sebcn unb ©üter

grei ii^m gegeben: eg fd)üt3t il^n fortan unb fc^irmt i^n

mein ^yriebe.

'^Run fep allen äufammen bei £cibc§leben geboten:

9fteine!en foHt i^r überall cljren mit 2ßeib unb mit ^inbern,
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2Ö0 fie eud^ immer bei XaQ ober -Jlad^t t)in!ünftig begegnen,

ferner l)ör' id^ üou Dteinefen^ 2)ingen nicbt »eitere i^fage;

.'Qat er Ucbel^ gftl;an, fo ift c^ i^orüber; er mirb ficb

S3e[fern, unb tbut eg gemi^. 3)enn morgen toirb er hei

Seiten

©tab unb Diänjel ergreifen, aB frommer ^ilger nac^ D^iom

Unb t)on bannen über ba^ 2)leer; auc^ !ommt er ni(^t

mieber,

S3i§ er tjoüfommenen Slblajö ber fünbigen Z\)akn erlangt \)at

§inse loanbte fid^ brauf ju 33raun unb ^fegrim jornig:

Sf^un ift 2)]ül)e unb 2(rbeit uerloren ! fo rief er : mär' id)

Söeit üon bier! ^ft 9ieinete micbcr ju ©naben gefommen,

^raucbt er jeglicbe iTuuft, un» alle brei ju ijerberben.

Um ein 2luge bin icb gebracht, icb fürchte für'» anbre!

©uter 9fiatb ift tbeuer, V)erfel^te ber SBraune, ba§ feb* icb.

^fegrim fagte bagegen: 3)a§ 3)ing ift feltfam! mir mollen

@rab jum ^i3nige gebn. Gr trat oerbriefslid} mit braunen

©leicb Dor Äönig unb Äijnigin auf, fie rebeten üieleS

3Biber Dieinefen, rebeten b^ftig; ba fagte ber ^onig:

§örtct ibr'g nidbt? ^d) b^b' ibn auf'g neue ju ©naben

empfangen,

^ornig fagt' e§ ber Jlönig unb lie^ im Stugenblicf beibe

^aben, binben unb fdblief^en; benn er gebacbte ber ^T^orte,

2)ie er üon 9ieine!e batte üernommen, unb ibre^ 58erratbc§.

60 ücränberte fidb in biefcr (Btunbe bie 6adbe

S^leinefenä völlig. Gr madbte ficb lo§, unb feine 33er!läger

SBurben ju ©dbanben: er mu^tc fogar e^ tücfifcb 3U lenfen,
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S)a^ man bem S3ären ein ©tücf üon feinem §e(Ie tjerabjog,

gu^ lang, ^^u^ breit, ba^ auf bie S^teife barau^ i^m ein

SRänjel

gertig tcürbe; fo fd^ien gum ^ilger il)m menig ^u fehlen.

2lber bie ^ijnigin bat er, aud^ 6c^ut)' iljm §ufc^affen, unb

fagte:

^l^r er!ennt mid^, gnäbige (^rau, nun einmal für euren

piger; l|)elfet mir nun, ba^ id^ bie S^ieife üollbringc.

^fegrim f)at üier tüchtige Bdju^e; ba irär* e§ mo^l billig,

^a^ er ein ^aar mir baüon ju meinem 2öege »erliefe;

Schafft mir [ie, gnäbige ^yvou, burd^ meinen §errcn ben

^üxiia,

5lucb entbehrte ?^rau ©ieremunb moljl ein gjaar üon ben

i^ren;

2)enn al§ Hausfrau bleibt [ie bod^ meift in il^rem ©emac^e.

^iefe i^orberung fanb bie Königin billig, 6ic fönnen

^ebeg mal^rlicb ein ^aar entbeljrcn! fagte [ie gnäbig.

9fteinefe banfte barauf unb fagte mit freubiger 93cugung

:

£rieg' idb bod^ nun üier tüd^tige 6d^ul)e, ba miH id^ nid^t

jaubern.

2lllc§ ©Uten, h)ag ic^ fofort al§ ^ilger i}olibringe,

2öerbet ibr tbeilbaft gemi^, i^r unb mein gnäbiger i?önig.

2luf ber Sßallfabrt finb lüir t>crpflid}tct für alle ju beten,

5)ie un§ irgenb gebolfen. Qä lobnc ©ott eud^ bie 3}Ulbe!

2ln ben tjorberen ^yü^cn terlor §err ^^^Qi^i"^ ^Ifo

6eine 6cbube bi^ an bie .Knorren ; be^glcicben »erfdiontc

3)Zan grau ©ieremunb nicbt, fie mu^te bie bintcrften laffen.
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6o üerloren fie beibe bie §aut unb 5tfauen bcr Sü^f/

Sagen erbättnlid) mit S3rauncn jufammen uiib badeten ju

fterben

;

Siber ber §eud:!ler bellte bie Scbub' unb ba§ Üiänjet qc-

ironncn

,

Xxat berju unb fpottete noc^ bcfonberg bcr 2BiJlfin:

Siebe, ®utc! fagt' er ju ibr: ba [cbet, mie jierlicb

6ure <Bd)üi)e mir [tebn; icb boffe, fie foüen aucb bauern.

2)Zancbe Wixljc gabt ibr cucb fcbon ju meinem SScrberben,

2lber icb b<^^e micb tt)ieber bemübt; e^ i[t mir gelungen.

§abt ibr ^yreube gebabt, fo fommt nun enblicb bie S'ieibe

2Bieber an micb; [o pflegt e^ ju gebn, man n^ei^ ficb ju faffcn.

2öenn icb uuii reife, fo !ann icb tnicb täglicb ber lieben

SBermanbten

2)anfbar erinnern ; ibr Ijaht mir bie Scbube gcfäüig gegeben,

Unb eg foü eucb nicbt reuen; voa^ icb an 5(b(af3 nerbiene,

%^dV icb uiit eucb, icb \)oV i^n ju Otom unb über bem

2)leere.

Unb grau ©ieremunb lag in großen (tcbmcrjen, [ie

tonnte

i^aft nid)t rebcn, bocb griff fie ficb an unb fagte mit ©eufjen:

Unfre 6ünben ju ftrafen, lä^t ©ott eudb alle^ gelingen.

Slber Sfegrim lag unb fcbmieg mit 33raunen jufammen;

SBeibe maren elenb genug, gebunben, Deriuunbet,

Unb üom ^^einbe t>erfpottet. ßy feblte ^in^e, bcr Äater;

S^ieinefe tüünfc^te fo febr, aucb i^m ba^^ 2Baffcr ju umarmen.

9lun befdbäftigte ficb bcr §eucbler am anberen SO^orgen,

©leicb bie Scbube ju fcbmieren, bie feine 33crtt?anbten verloren.
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Gifte bem Könige rtod} fic^ torjuftellen , unb fagte:

ßuer Äncc^t ift bereit ben Ijeiligen 2öeg ju 'betreten

;

ßurem ^riefter merbet itjr nun in ©naben befel)Ien,

®a^ er mid^ fegne, bamit id) üon t)innen mit 3iit>erfi(j^t

fdjeibe,

^a^ mein 3lu§gang unb ßingang gebenebept fe^, fo fprad^ er.

Unb eg Ijatte ber ^'önig ben SBibber §u feinem ßaplane;

Slße geiftüdje 2)inge beforgt' er, e§> braucht' itjn ber .König

2lUc^ 5um ©d^reiber, man nannt' ifjn 23eQpn. 3)a Ite^ er

i^n rufen,

©agte: Sefet fcgleic^ mir etlid}e {^eilige 2ßorte

Ueber Oieinefeu l^ier, if)n auf bie 9ieife ju fegnen,

2)ie er üorfjat; er gef)t nac^ Sf^om unb über ba§ 2Baffer.

Ränget bag -JHänjel i})m um, unb gebt il^m ben Stab in

bie §änbe.

Unb e§ ertüieberte brauf Seilen: §err ^önig , if)r ^abet,

@laub' id), tjernommen, ba^ 9^eine!e nod^ bom 33anne nid^t

lo§ ift.

Uebelg müvb' id^ be^tregen bon meinem $8ifc^of erbulben,

S)er e§> teid^tlid^ erfäl^rt, unb mic^ gu ftrafen ©emalt l;at.

2lber id^ tf)ue Sf^einefen fetbft nid^t§ ©rabe§ nod^ ^rummeS.

könnte man f reilid^ bie Sad}e bermitteln , unb foflt' e§ !ein

SSortrurf

SJ'lir beim S5ifd}of, ^errn Of)negrunb, merben, 5Ürnte nid}t etira

ÜJlir barüber ber ^robft, .§err Sofefunb, ober ber 2)ecbant

0iapiamug, id^ fegnet' if)n gern nad} eurem ^efel^Ie.

Unb ber ^5nig bcrfe^te: 2öay foü ba§ S^eimen unb

DfJeben?

Stiele 2Borte la^t ifjr unl ^örcn unb menig bal^inter.
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Sefct i^r über Dieinefe mir nic^t^ ©robe^ unb ^ixumme^

,

i^rag' id^ ben Steufel barnac^! 2ßa§ getjt mic^ ber Sifc^of

im 3)Dm an?

iHeinefe mad)t bie SBaüfaljrt nac^ diom, unb iroüt i^r ba§

binbern ?

Slengftüd) !raute 35cüvn ficb biiitfi^ ben Obren; er fd^eute

6eine§ Äönigeä Born, unb fing fogleicb au§ bem 93ucb an

Ueber ben ^itger ju lefen, bocb biefer acbtet' c§ menig.

2ßa§ eg mochte, b^^f c^ benn aucb, bog fann man ficb

benfen.

Unb nun mar ber Segen ge(e[en, ba gab man ibm weiter

S'länjel unb Stab, ber ^^itger mar fertig; fo log er bie

©anfobrt.

i^alfcbe 3;bränen liefen bem Schelmen bie SBangen herunter,

Unb bene^ten ben 33art, aU füblt' er bie fc^mer^licbfte Dieue.

i^reificb [d^mergt' e§ ibn audb, bajs er nid^t alle jufammen,

2Bie fie maren, in'g Unglüdf gebrad^t, unb brei nur ge*

fd^änbct.

S)Ddb er ftanb unb bat, fie mödbten alle getreulidb

iJür ibn beten, fo gut fie üermijcbten. ßr madbte nun

2lnftalt

^ort gu eilen; er füblte fid^ f(^ulbig unb l)attc ^u fürd()ten.

9teine!e, fagte ber ^lonig, iljr fet)b mir fo eilig! 2öarum baS?

2öer loag ©ute§ beginnt, foH niemals meilcn, t>erfe|3te

9f?cincfe brauf. ^cb bitt' eudb um Urlaub ; e^ ift bie gerecbte

Stunbe gekommen, gnäbiger §err, unb laffet mid^ manbern.

§abet Urlaub! fagte ber Äonig, unb alfo gebot er

Sämmtlidben §erren be§ §ofl, bem fal[d}en ^]>ilger ein

Stüdtcben
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SQegeg gu folgen unb itjn ju begleiten. ß§ tagen inbeffen

93raun uiib ^fegrim, beibe gefangen, in Jammer unb

Sc^nterjen.

Unb fo b^ttc benn D^ieinefe lieber bie Siebe be§ £önig§

SSiJÜig gewonnen unb ging mit großen (ll)ren üon §ofe,

6(^ien mit S^ängel unb 6tab nad) bem l)eiligen ©rabe ju

njollen,

§att' er bott gleicb fo tüenig §u tbun , alg ein Sliaibaum in

2lad}en.

©an§ toa§ anber§ fül^rt' er im 6c^ilbe. 92un ttjar i^m

gelungen

,

ßinen fläd^fenen S5art unb eine tüäd^ferne Diafe

©einem Äönig §u breiten; c§> mußten ibm alle SSerKäger

folgen, ba er nun ging, unb iljn mit ß^ren begleiten.

Unb er fonnte t)ie ZMc nic^t laffen, unb fagte noc^

fi^eibeuD:

Sorget, gnäbiger §err, t)a^ eud) bie beiben 53errätber

$Rid^t entgelten, unb l^altet fie hjobl im Werfer gebunben.

3Bürben fie frei, fie liefen nic^t ab mit fc^änblid?en SBerten.

(Surem Seben brobet ©efabt, §err .^onig; bebenft e^!

Unb fo ging er babin mit ftiüen, frommen ©ebärben,

2llit einfältigem Söefen, aU tt)üf,t' er'iS eben nicbt anber^.

3)rauf erbub ficb ber Äönig äurücf ju feinem ^alaftc,

6ämmiUcbe Xbiere folgten babin. Tiad) feinem $8efeble

§atten fie Dfleinefen erft ein 8tüdcben 2öcge§ begleitet;

Unb e§ bitte ber 6d?clm ficb ängftlidp unb traurig gebärbet,

2)a^ er mancben gutmütbigen 3}lann jum SDZitleib bemegte.

Sampe, ber §afc, befonber^ mar febr beüimmert. 35>ir foQen,
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fiiebcr Sampc, )ac^k bcr Sd)e(m, unb [ollen toir fc^eiben?

Tlödjt' c§ end) unb 33eüpn, bem Söibber, ^eute belieben,

2Reine ©tra^e mit mir nod^ ferner ju manbeln ! ^^^^ njürbet

Wiv burc^ eure ©ejeüfcbaft bie gröjjte ©otjltbat crjei^en.

3it)r fe^b angenebme 33eg(eiter unb reblicbe Seute,

^ebermann rebet nur ©ute» üou puc^, bag brächte mir Gbre

;

©eiftücb fepb ibr unb b^iliö^-'i^ Sitte; ibr lebet gerabe,

2öiß icb al§> ^fauöner gelebt; ibr la^t eucb mit Kräutern

begnügen,

pfleget mit £aub unb ©ra§ ben .junger ju [tillen, unb fraget

^k nad} 33rob ober ^-(eifcb, nocb anbrer befonberer Speife.

Sllfo fonni* er mit £ob ber beiben Bäfto&d)^ betbören;

23eibe gingen mit ibm ju feiner SBobnung unb faben

SRalepartug, bie S3urg, unb Stcinefe fagte jum SBibber:

^Bleibet bi^^i^^u^f"/ ^eüpn, unb la^t bie ©räfer unb Kräuter

5Racb 33elieben eucb fcbmccfen; eg bringen bicfe ©ebirge

Sl^ancbe ©emäd^fe b^tt^or, gefunb unb guten ®e]cbmacfc§.

Sampen nebm' icb mit mir; bocb bittet ibn, ha^ er mein

3ßeib mir

S^röften möge, bie fd)on ficb betrübt, unb n?irb fie tjernebmen,

S)a^ icb na^ ^om aU ^ilger toerreife, fo n^irb fie iters

gmeifcln.

Sü^e SfBorte brandete ber ^ucb§, bie jmei ju betrügen.

Sampen fübrt' er binein, ba fanb er bie traurige e^ücbfm

Siegen neben ben ^inbcrn, üon großer Sorge beättjungen;

2)enn fie glaubte nicbt mel^r, bafj ^einc!e foüte üon §ofe

2öieberfcl)ren. 9f^un fab fie ibn aber mit 5iän5el unb Btabe;

Söunberbar !am e^ il^r Dor, unb fagte: 9*ieinbart, mein

Sieber,
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6aget mir bod^, iüie ift'§ euc^ gegangen? 2ßa§ })abt [i)X

erfaljren ?

Unb er fprac^: Sc^on h^ar id) t>erurtl)e{(t, gefangen, gebunben,

Slber ber .^önig bejeigte fid^ gnäbig, befreite mid? mieber;

Unb lä) jog aU $i(ger l^inföeg; e§ blieben ju Bürgen

Sraun unb ^f^Ö^^i^ ^^i^ß jurüdf. 2)ann l^at mir ber ^önig

Sampen gur (Süfjne gegeben, unb fttay tt)ir nur h^oDlen, ge=

fc^iei^t i^m.

^enn e§ fagte ber ^önig julel^t mit gutem Sefc^eibe:

Sampe föar e^, ber bi(^ »errietl), 60 l)at er »a^rljaftig

@ro^e Strafe üerbient, unb foQ mir aßeg entgelten.

2lber Sampe t>ernal)m erfd^rodfen bie bro^enben SBorte,

2Bar üermirrt unb hjonte ftd) retten unb eilte ju flie|)en.

9f{eine!e fd^neÜ üertrat it)m ba§ ^tl^or; e^ fa^te ber 2Hörber

S?ei bem §a(fe ben 2(rmen, ber laut unb grä^lidb um §ülfe

6d^rie: C Reifet, S3ellt)n! ^d) bin verloren! 2)er Pilger

S3ringt mid^ um! ^od) fd^rie er nid^t lange; benn 9fteine!e

l)att' iljm

S3alb bie ^eljle gerbiffen. Unb fo empfing er ben ©afifreunb.

^ommt nun, fagt' er, unb effen tnir fd^nell; benn fett ift

ber §afe,

©Uten ®efd^madfe§. ßr ift h)al[)r{)aftig jum erftenmal eth)a§

5Rü^e, ber alberne @edf; id^ l^att' e§ i^m lange gefd^lroren.

3lber nun ift e^ üorbei ; nun mag ber 33errätl)er üerflagen

!

S'leinefe machte fid^ bran mit SBeib unb Äinbern; fie

pflücften

ßilig bem §afen ba§ %eü unb fpeif'ten mit gutem 93el)agen.

^öftlid^ fd^medft' e§ ber ^üd^fm, unb einmal über ba§ anbre

:

^anf fet) ^önig unb Königin ! rief fie ; mir l^aben burd^ il)re

©nabe ta§ Ijerrlic^e Tlal)l; ©ott mi?g' eg i^ncn belol^nen!
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Gffct nur, [agte Wimte, ju ; e§ reid^et für bie^mal;

2106 merben mir fott, uiib me^rereö bent' id) ju boten;

S)enn eg muffen boc^ alle ]uUi}t bie 3fc^e bejaf^len,

2)ie ftd^ an Siltinefen machen unb i^m ju fdbaben geben!en.

Unb ^-rau (5rmelt)n fprad?: ^cb möcbte fragen, n)ie fct)b

Sog unb lebig geirorben? ^d} braudite, fagt' er bagegen,

SSiele «Stunben, mollt' ic^ exiä\)len, mie fein i(^ ben ^önig

Umgeirenbet unb il)n unb feine ©emafjlin betrogen,

^a ic^ läugn' e§ eud) nid^t, e§ ift bie ^reunbfc^aft nur bünne

3h?ifd)en bem .^önig unb mir, unb mirb nic^t lange befielen.

SBenn er bie 2ßal)rt)eit erfährt, er mirb fid) grimmig entrüften.

kriegt er mic^ ttiieber in feine ©elüalt, nic^t ®olb unb nic^t

Silber

könnte mid) retten, er folgt mir geiri^ unb fud)t mid^ ju

fangen.

Äeine ©nabe barf iä) erwarten, ba§ mci^ id} am beften;

Ungeljangen lä^t er mic^ nid^t, n^ir muffen un§ retten.

Safet un§ nac^ Sd^maben entflieljn ! S)ort !ennt un^ niemanb

;

mx bellten

Unä nad^ beg Sanbeg SBeife bafelbft. §ilf §immel ! eg flnbct

6ü^e Speife ficb ba unb aüe^ ©iiten bie ^^ülle:

§ü^ner, ©änfe, §afen, ^anind^en unb 3ucfer unb S)atteln,

feigen, ^tofinen unb 3ßögel »on allen Slrten unb ©rö^cn;

Unb man bäctt im Sanbe ba§ ^Brob mit Sutter unb (?iern.

9^ein unb !lar ift ba§ 2öaffer, bie 2uft ift Ijeiter unb lieblicb.

i^ifd^e giebt e§ genug, bie Ijei^en ©allinen, unb anbre

§ei^en ^ullu§ unb ©aüug unb 2lna^^; n^er nannte fie ade?

2)a§ fmb ?^ifc^e nad^ meinem ©efcb^nadt! ^a braud?' id)

nidbt eben
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Stief in§ SBaffer ju tauchen; ic^ ^ahe fie immer gegef[en,

%a iä) aU ^lanänex mid) l^ielt. ^a, Sßeibc^en, itoHen mir

enblic^

triebe genießen, [o müjlen mir l)\n, \i)v mü^t mid} begleiten.

3lun üer[te{)t mid) nur mol}!! @^ lie^ mid) bie|3mat ber ^önig

SBieber cntmifd^en, mcil ic^ it)m log üon f?ltenen 2)ingen.

Völlig ßmmeric^'^ l;errlid}en 6c^a| Dcrfprad^ id^ ju liefern

;

2)en befc^rieb iä) , er läge hd Urefelborn. 3ßerben fie !ommen,

^ort §u fu4)en, fo finben fie leiber nid)t biefe§, noc^) jene§,

SBerben oergeblic^ im SBoben mü^len , unb fiel^et ber ^önig

^ergeftalt fic^ betrogen, fo mirb er fd}re(!lid^ ergrimmen.

S)enn ma§ \^ für Sügen erfann, bet»or \&j entmifd^te,

Äönnt ibr benfen; fürmal)r e§ ging 5unäcbft an ben fragen!

5Riemal§ mar id} in größerer 91otl), nocb fd)limmer geängftigt.

3Rein! id) münfdbe mir folc^e ©efal}r nid)t mieber gu feben.

^urj e§ mag mir begegnen, mag miü, icb laffe micb niemals

Söieber nad) ^ofe bereben, um in be§ Äönigä ©emalt mid)

2Bieber gu geben; eg brauchte mal^rljaftig bie größte ©e;

manbtbeit,

3Reinen 5)aumen mit 9?otb au§ feinem 2)'lunbe ju bringen.

Unb grau Grmelt)n fagte betrübt: 2öa§ moUte ba§

merben ?

ßlenb ftnb mir unb fremb in jebem anberen Sanbe;

§ier ift alle§ nad) unferm Segel)ren. ^br bleibet ber SJleifter

@urer dauern. Unb l^abt il)r ein 2(bentl)euer |u magen

^enn fo nötl)ig? gürmabr, um Ungemiffeg ^u fneben,

S)a§ ©emiffe ju laffen, ift meber rät^tidb nodb rül^mlicb.

£eben mir bier boc^ ficbcr genug! 2Bie ftar! ift bie 3Sefte!

Ueberjög' unä ber ^tönig mit feinem .C)eere, belegt' er

Slucb bie Strafe mit 2Jiad)t, mir b^il^^n immer fo t»iele
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6eitcntt)Dre, fo ml ge{)eime Söege, lüir mollcn

©ludüc^ entfommcn. ^f)r iri^t e§ ja beffer, n?a§ [oü ic^

e§ fagen?

Un§ mit 2nad}t uub ©emalt in feine ^änbe ju fricgen,

SSiet gcl^övtc baju. G^ niad}t mir feine Seforgni^.

2lber ba^ iljr über ba§ 2Jteer ju geben gefdjtüoren

,

2)a§ betrübt micb. ^ä) faffe midb faum. 2!Ba§ fönnte bog

ttjerben

!

Siebe ^^rau, befümmert eud^ nicbt! t>er[e^te bagegen

Dieincfe. ^oret micb an unb merfet: befler ge[d^n?oren

2l(§ verloren! 60 fagte mir einft ein SBeifer im S9eid)t[tubl,

6in gesmungcner dib bebeute menig. ^a§ fann mid^

deinen Äa^enl'djmanj bindern! ^d) meine ben ßib, t?crftcbt

nur.

2öie ibr gefagt b^bt, fod e§ gej'cbeben. ^cb bleibe ju §aufe.

Söenig 1;)ah' id) fürmaljr in dlom ju fucben, unb b^tt' id)

3el)en Gibe gefcbinoren, fo hjclU' id) ^crufalem nimmer

6eben; icb bleibe bei eud; unb b^'ib' e§ frei(id) bequemer;

3lnbrer Orten finb' W^ nidjt beffer, al^ mie icb f» i)^'^^^-

SBill mir ber JTönig SSerbru^ bereiten, id) mu| e§ erwarten;

Star! unb ju mäcbtig ift er für micb ; bod? !ann cg

gelingen,

^a^ icb ibn lieber betljiJre, bie bunte Jlappe mit 6cbellen

Ueber bie Ot)ren ibm fdbiebe. S)a foU er'l, mcnn iä}'^

erlebe

,

©cblimmcr finbcn, al§ er e§> fucbt. 5)a§ fet) ibm gefdjmoren!

Ungebulbig begann 58e(It?n am %\)oxe ju fdjmäblen:

Sampe, mollt ibr ni(bt fort? 60 fommt bod)! laffet un§

geben!

©oetl^e, 3ietnefe %vid^i. 6
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3fleine!e ^ört' e§> unb eilte j^inaug, unb fagte: 2)^em

Sieber,

Satnpe hittet eud) fel^r i^m ju »ergeben, er freut fic^

2)rinn mit [einer e^rau 2)^u^me; ba§ werbet i\)x, fagt er,

it)m gönnen,

©e^et fa(^te üorau§! S)enn Grmel^n, feine ^yrau ÜRubme,

Sä^t i^n foba(b nic^t Ijinmeg ; iljr merbet bie ^^reube nic^t ftören.

^a üerfc^te S3eüt)n: ^c^ l)örte f(freien; maS voax e§?

Campen tjört' ic^; er rief mir: ^eüpn! ju §ülfe! ju §ulfe!

^aht il)r i^m etroa§> Hebeln get^an? 2)a fagte ber finge

9fieine!e: §öret mic^ recbt! ^d) fprac^ üon meiner gelobten

Sßallfa^rt ; ba ftiollte mein 2Beib barüber üöüig üerjföeifeln

;

G» befiel fie ein töbtlicber 6c^reden, fie lag un^ in O^nmad^t.

ßampe fa^ ta^ unb fürd}tete fic^, unb in ber Sßermirrung

Oiief er: Reifet, 33ell^n, Seilen! o, fäumet nic^t lange;

2)leine 2)lul^me mirb mir gemi^ nid^t mieber lebenbig!

So t)iel mei^ ic^
, fagte 33etlt)n, er \)at ängftlid^ gerufen.

?tic^t ein §ärci^en ift itjm »erlebt, üerfc^mur fid) ber (^al[d^e;

Sieber möchte mir felbft al^ Sampen rva^ 33öfe§ begegnen.

§örtet i^r? fagte S^ieinefe brauf. 6^ bat mid^ ber Äönig

©eftern, !äm' ic^ nac^ «&flufe, 'oa foüt' ic^ in einigen 93riefen

lieber mid^tige Sad^en il;m meine ©ebanfen üermelben.

£ieber D^effe, nehmet fie mit; id^ l^abe fie fertig.

Schöne S)inge fag' ic^ barin unb xati)' ibm ba^ Jfllügfte.

Sampe mar über bie 2Jlaa^en üergnügt ; id^ borte mit e3'reuben

3>^n mit feiner ^^rau iJZu^me fid^ alter ©efc^icbten erinnern.

2öie fie fd^mä^ten! fie mürben nid^t fatt! 6ie a^en unb

tranfen,

{freuten fid^ über einanber; inbeffen fc^rieb ic^ bie S3riefe.
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ßieber JReinljart, fagte S3ent)n, i^r mü^t nur bie SBriefe

2Bel)t t)eriual^rcn ; eg fe^lt fie einjuftccfen ein 2:äf(tc^en.

2Benn \d) bic 8icgel äcrbräc^e, ba^ lüürbc mir übel be^

fommen.

SReinefe fagte; 2)a§ mei^ icb ju ntadjen. 3i<^ ^^"'^^^

ba§ Df^änjel,

2)a§ id} aus S^kaunenä ^efle befam, ft)irb eben fidb f(Riefen;

(iä ift bictit mib ftarf, barin ücrnjafjr' ic^ bie ^Briefe.

Unb e§ tüirb eud^ bagegen ber Äijnig befonber^ beloljnen;

@r empfängt eud) mit ßt^ren, i^r fet?b i^m breimal tüills

fommen.

3iae§ ba§ glaubte ber 2Bibber SBeü^n. !Da eilte ber

anbre

2Bieber in'^ §au§, baö S^iänjel ergriff er unb ftecfte bcljenbe

Campend §aupt, be^ ermorbcten, brein, unb backte batneben,

2öie er bem armen S3eÜpn bie Stafdje ju ijffnen »erme^rte.

Unb er fagte, mie er Ijerau» !am: «Ränget bag S^änjel

5lur um ben ,§al^ unb la^t euc^, mein $Reffe, nidjt etma

gelüften

,

^n bie S3riefc ju feigen; e§ märe fc^äblic^e 9^eugicr;

2)enn id) )^ahQ fie mol)l »erlral^rt
, fo müjst il}r fie laffen.

6elbft ba§ OJänjcl öffnet mir nid^t! ^^ l^abe ben ilnoten

^ünftlicb gefnüpft, ic^ pflege ba§ fo in mid;tigen fingen

3tt»ifci^en bem Äi)nig unb mir; unb fiubet ber ^önig bie

Diicmen

So üerfc^lungcn, lüie er gcmobnt ift, fo mcrbet il;r ©nabe

Unb ®efd}en!e »erbienen al^ äuücrläffigcr 33ote.

^a fobalb i^r ben ^önig erblidt unb moUt noc^ in be^re^
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Hnfe^n eud^ fe^en bei i^m, fo la^t tt)n tner!en, aU l^ättet

^^r mit gutem 93ebad)t gu biefen Briefen gerat^en,

^a bem Si^reiber geljolfen ; e§> bringt eud^ SSortfjeil unb 6^re.

Unb S3e(Ipn ergö^te [ic^ fet^r unb fprang üon ber Stätte,

2ÖD er ftanb , mit i^reuben em)ßDX unb l^ierljin unb bortljin,

Sagte: 9^eine!e! 5Refte unb §err, nun fel^' 16), i^r liebt mid^,

SBoüt mic^ ebren. 61 mirb tior allen Ferren be§ §ofe§

2Rir §um ßobe gereicben, ba^ id) fo gute ©ebanfen,

6(i)Dne, gierlic^e SBorte gufammen bringe, ^eun freilieb

SBei^ icb nic^t ju fd^reiben, iiüie il^r; boc^ follen fie'^

meinen,

Unb icb baut' e§ nur eud^. 3u tneinem Seften gefc^al) e§,

S)a^ icb eud^ folgte ^ierl^er. 9lun fagt, n^a^ meint iljr nod^

weiter ?

©el^t nid^t 2ampc mit mir in biefer Stunbe üon Irinnen?

$Rein! üerftebt mid^! fagte ber Scbalf; nod^ ift e§ un«

möglieb.

@ef)t allmäljlig üorauä! er fotl eucb folgen, fobalb icb

ßinige Sad^en üon SBid^tigfeit il)m »ertraut unb befolgten.

©Ott fep bei eucb! fagte 35en^n; fo toill ic^ benn geljen.

Unb er eilete fort; um 2)'littag gelangt' er nad^ §ofe.

2llä i^n ber ^önig erfa^ unb jugleicb ba§ Dfiänjel er«

blidtte,

6pradb er: Saget, S3ellt)n, ton mannen fommt it)r? unb

tt?o ift

3teine!e blieben? ^t)r traget baä ^Hänjel; mag foll ba» bes

beuten ?
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2)a r>erfe|te S3eIIt)n; Gr bat mid^, gnäbtgfter ^önig,

ßuc^ jirci 33riefe ju bringen; mx \)ahen fie bebe jufantmen

2lu§gebad^t. ^fjr finbet fubttl bie roic^tigften Sachen

2lbge^anbelt, unb \üa§ fie entfjalten, ba§ Ijab' ic^ geratljen.

§ier im diän^d finben fie f\<i)] er fnüpfte ben knoten.

Unb e§ Ue^ ber Äönig fogleid^ bem S3iber gebieten,

S)er Jlotariug irar unb ©djreiber beg ,^i?nig§, man nannt' itjn

SBofert; e§> roax fein ©efc^äft, bie [c^ireren, n^ic^tigen SSriefe

S3or bem Äönig ju lefen ; benn manche Sprache t»er[tanb er.

2luc^ nac^ §inäen fcbicfte ber Äönig, er foKte babei fetm.

2JI§ nun Sofert ben knoten mit ^inje, feinem ©efeüen,

2lufgeli)fet, jog er ba^ §aupt be§ ermorbeten ^afen

W\t Grftaunen b^rtjor, unb rief: 2)a)3 b^i^' icb mir 93riefe!

©eltfam genug ! 2Ber bat fie gefd^rieben? 2ßer !ann eg erüären ?

2)ie^ ift £ampen§ Äopf; e§ mirb it^u niemanb üer!ennen.

Unb e§ erfdbrafen ^önig unb Königin. 3lber ber ^önig

(Senfte fein §aupt unb fpracb: 0, ^eine!e! bätt' id) bicb

lieber!

^ijnig unb Königin beibe betrübten fii^ über bie 2)^aa^en.

9fieine!e l)at mid^ betrogen! fo rief ber ^önig. bätt' i^

Seinen fdbänbti(^en Sügen nicbt ©lauben gegeben! fo rief er,

6cbien üermorren, mit ibm üermirrten fidb alle bie Sbiere.

2lber Suparbu§ begann ; beä ^önigä naber SSeriüanbter

:

2;raun! idb febe nid^t ein, marum ibr alfo betrübt fe^b,

Unb bie Königin aud^. Entfernet biefe ©ebanfen

;

Raffet 2)?utb! el mijdbt' eucb üor allen jur Scbanbe gereidben.

©epb iljr nid^t §err? ßg muffen eucb alle, bie biet fmb,

gebord;en.
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dben be^iregen, üerfel^te ber ^önig, fo la^t euc^ nic^t

muntern, •

S)a^ ic^ im §erjen betrübt bin. ^c^ l^abe mid) leiber üers

gangen.

2)enn mic^ ^at ber 3Serrätt)er mit fcbänblid)er 5tücte betrogen,

SDlcine j^reunbe ju [trafen, 6» liegen beibe gefc^änbet,

93raun unb ^f^g^im; foüte mid;)'» nic^t üon .^erjen gereuen?

ß^re bringt e^ mir nicbt, bafe id) ben beften Sharonen

ÜJ^eineg ,§ofe§ [o übel begegnet, unb t}a^ id^ bem £ügner

So öiel ©lauben gefc^enft uub o^ne SSorfic^t get)anbe(t.

>0leiner ^-raucn folgt' ic^ ju fcbneü; fie lie^ [icb beti)üren,

33at unb flehte für il^n; o mär' ic^ nur fefter geblieben!

9lun ift bie ^eue ju fpät, unb aller ^at^ ift »ergeben».

Unb eg jagte £uparbu§: §err ^önig, ^öret bie 33itte,

Strauert nid)t länger! mag UebcB gefcbel)en ift, lä^t fic^

üergleicben.

©ebet bem S3ären, bem SBolfe, ber 2öülfin jur ©üpne ben

2ßibber;

S)enn e» befannte ^ellt)n gar offen unb fecf(id), er ^abe

Sampeng 2;ob geratben; ba» mag er nun mieber be^a^len!

Unb mir mollen \)exna(i) äufammen auf ^einefcn lo»gebn,

Söcrben it}n fangen, menn eg gerätb ; ba bangt man ibn eilig

;

^ommt er jum 2Borte, fo fcbmä^t er fid) log unb mirb

nic^t gegangen.

Slber icb mei^ eg gemi^, eg laffen ficb jene »erfö^nen.

Unb ber ^önig Ijörte bag gern; er fpracb ^u Suparbug

:

ßuer dlatl) gefällt mir. So gebt nun eilig unb l)okt

W\x bie beiben 33aronen; fie follen ficb mieber mit @bren

^n bem 9iatl;e neben mid^ fe^H^n. £a|5t mir bie $;^icre
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Sämmtlid) jufantTnenberufen , bie ^ier bei ^ofe getüefen;

2lüe füllen erfahren, irie 9fteine!e fc^änfclicb gelogen,

2öie er entgangen unb bann mit $8eflpn ben Sampe ge^

tobtet.

2lüe follen bcm 2öolf unb bem 33ären mi^ ß^rfurd^t be--

gegnen,

Unb jur 6übne geb' icb ben Ferren, mie ibr geratben,

^en SSerrätbcr SßcIIpn unb feine SSermanbten auf emig.

Unb e^ eilte £uparbu§, big er bie beiben ©ebunbnen,

Sraun unb Qfegrim, fanb. Sie mürben gelöfct; ba fpracb er:

©Uten 3;roft t)ernei)mct t)on mir! ^db bringe beg Äönigg

i^eften {^rieben unb freiet ©eleit. SSerftcbt micb, ibr §erren:

^at ber ^önig eucb Uebel^ getban, fo ift c§ ibm felbcr

ßeib, er läjst e^ eud} fagen, unb münfcl}t eucb beibe ju-

frieben;

Unb gur 6übne foüt ibr SSeö^n mit feinem ©efcbledjte,

^a mit allen S?errDanbten auf crt)ige Seiten empfabcn.

Obne weitere^ taftet fie an, ibr möget im Söatbe,

TlöQct im ^elbe fie finben, fie finb eucb fiUe gegeben,

^ann erlaubt eucb wiein gnäbigcr §err nocb über 'Da§ alle^

^einefen, ber eucb üerrietb, auf jebe 2ßeife ju fd}aben;

Sbiif fein SBeib unb ^inber unb alle feine 33ertt)anbten

3Rögt ibr verfolgen, mo ibr fie trefft, e§ binbert eucb niemanb.

^iefe föftlicbc ^^reil^eit toerfünb* icb im ^f^amcn bcy Äönigg.

ßr unb alle, bie nacb ibti^ b^J^rfcben, fie merben e» bellten

•

$Rur öergeffct benn audb, tüa§ eucb 3?erbrie^licb3 begegnet;

Scbiröret iljm treu unb gemärtig ju fepn, ibr fönnt e^

mit Gljren.

SRimmer üerle^t er eucb lieber; icb ^atl/ eucb, ergreifet

ben ^orfcblag

!
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Sllfo tcax bie (Sü(}ne befc^Ioffcn ; fie mii^te ber SBibber

STiit bem §Ql|e be5af)Ien, iinb alle feine Sßcripanbtcn

2Berben nod^ immer »erfolgt üon ^fegrim'g mächtiger 8ipp;

fcbaft.

60 begann ber emige ^a^: nun fahren bie SBiJlfe

D^ne Sc^eu unb Sc^am auf Sommer unb Sdbafe ju mutzen

gort, fie glauben bog Oiec^t auf il^rer 6eite §u l^aben;

Äeineg üerfd^onet ibr ©rimm, fie laffen fic^ nimmer »er?

fötjnen.

Stber um 93raun'§ unb ^fegrim'g miüen unb iljnen ju Gb^en

£ie^ ber Äijnig t)m ^of ättjölf 2;age ijevlängern; er irodte

Oeffentüdb geigen, mie Grnft e§ ibm fet), bie §errn ju

t»erföbnen.







Biclifutci- ©efaiiß.

Unb mm fat) man ben §of gar Ijerrlic^ befteüt unb bes

reitet

;

2Ran(^e Dritter !atnen talj'm; ben fämmllid^en 2:f)ieren

folgten un^ät^lige 5?ögcl, unb afle jui'ammen t>ere{jrten

S3raun unb ^[egrim l}oc^, bie iljrcr Seiben »ergaben.

2)a ergö^te [ic^ feftlid) bie befte ©efeÜlcbaft, bie jemals

$Rur beifammen gelrefen ; ^trompeten unb Rauten ergangen,

Unb ben ^oftanj führte man auf mit guten Ttaniexen,

Ueberflüffig mar aik§> bereitet, mal jeber begef^rte.

SBoten auf 33Dten gingen in'ä Sanb unb luben bie @ä[te;

SSögel unb Z\)iexe machten fic^ auf, fie famen ju paaren,

Sfteifeten ^in bei ZaQ unb bei ^ad)t, unb eilten ju fommen.

Slber S^einefe %ud)ä lag auf ber Sauer ju §aufe,

^ac^tc nid^t nac^ §ofc ju ge^n, ber »erlogene ^ilger;

SBenig 2)an!el ermartet' er 4'ic^, ^aä) altem ©ebrauc^e

Seine 2;ücEe ju üben gefiel am beften bem Schelme.

Unb man l^örte bei §of bie allerfc^önftcn ©efänge;

6peij' unb Siran! marb über unb über ben ©äften gereic^ef;

Unb man falj turnieren unb fechten. Q^ \)attc fid; jeber

3u ben Seinen gefeilt; ba marb getankt unb gefungen,

Unb man l}örte ^pfeifen ba3iüifd}en unb fjörtc Schalmeien,

^reunblid} fc^aute ber ^önig üon feinem Saale Ijerniebcr;

^^m beljagte ba§ gro^e ©etümmel, er fa^ el mit ^reuben.
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Unb a(^t 2;age maren vorbei (e^ tjatte ber ^önig

6ic^ gur Safel gefeilt mit feinen erftcn SÖaronen;

^JZeben ber Königin fa^ er) , unb blutig tarn ba§ ^anind^en

SSor ben ^önig getreten, unb fprac^ mit traurigem 6inne:

§err! .^err Äönig! unb aüe jufammen! erbarmet eud^

meiner

!

S)enn \i}X l^abt fo argen SSerratl^ unb mörbrifc^e 2;i^aten,

2Bie ic^ üon 9teine!en bie^mal erbulbet, nur feiten üer^

nommen.

©eftern 2)lorgen fanb id) it)n fi^en, e§ mar um bie fec^^te

©tunbe, ba ging ic^ bie Strafe üor 2)]alepartu§ worüber;

Unb ic^ badete ben 2Beg in ^-rieben gu gießen, dr l^atte,

2öie ein ^ilger ge!lcibet, al§ läf er SRorgengebete,

Sieb t>or feine Pforte gefegt. S)a toollt' icb bebenbe

3)Zeineg 2öege§ üorbei, gu eurem §ofe ju lommen.

^ill§ er micb fab, erbub er ficb gleid^ unb trat mir ent^

gegen,

Unb icb glaubt', er mollte midb gi'ü^^n; t>a fa^t' er micb aber

W\t ben Pfoten gar mörberlicb an, unb gmifcben ben Obren

§üblt' id) bie 0auen, unb badite mabrbaftig ba§ §aupt

ju verlieren,

2)enn fie fmb lang unb fd}arf; er brudtte midb nieber jur

erbe,

©lüdlid^ermeife macbt* idb mid) lol, unb ba idj fo leicht bin,

Jlonnt' id} entfpringen; er fnurrte mir nad? unb f(Jbmur

mid} 5U finben.

2lber icb fdbtoieg unb macbte mid) fort, bocb leiber bebielt er

2)lir ein Obr äurüd, idb fomme mit blutigem Raupte,

©ebt t>ier £öd)er trug id} bacon! ^b^ »werbet begreifen,

21Bie er mit Ungeftüm fcblug , f^^ft tt^är' icb liegen geblieben.
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S^un bebenfet bie D^otl), bebenfet euer ©cleite!

2Ber mag reifen? n^er mag au eurem .^ofe fid) finben,

Sßenn ber D^iäuber bie 6tra^e belegt unb alle befc^äbigt?

Unb er enbigtc taum, ha tarn bie gefprdd^ige Äräbe,

SO^lerfenau, jagte: ^l^ürbigcr ,§crr unb gnäbiger ^önig!

Straurige äRäbre bring' icb üor eucb; \d) bin nicbt im (Staube

3Siel ju rcben üor Jammer unb Slngft, \d) fürcl)te, bag

bricbt mir

5locb ba§ ^erj; fo jämmerlicb 2)ing begegnet' mir beute.

Scb^i^fencbbe , mein 2Beib, unb icb mir gingen jufammen

§eute früb, unb ^ieinefe lag für tobt auf ber §eibe,

S3cibe 2(ugen im Jtopfe Derfcbrt, e» bing ibi'i bie QmiQe

SBeit jum offenen ^Junbe b^raus. 2)a fing icb üor Scbrecfen

Saut an ju fdbrein. 6"r regte ficb nicbt, icb fcbrie unb be;

!(agt' ibn,

9tief: mi) mir! unb 5lcb! unb iricberbolte bie Silage:

Sieb! er ift tobt! mie bauert er micb! mie bin id) be--

flimmert

!

2Reine ?3-rau betrübte ficb aucb; ^^^ jammerten beibc.

Unb icb betaftet' ibm S3aucb unb §aupt, c<o nabte be^^

gleicben

2)leine ^^rau fid^ unb trat ibm an'^ ^inn, ob irgcnb ber

Sltbem

öinigeg Seben üerrietb' ; allein [ie laufcbte oergebensS

;

93eibe bitten mir brauf gefcbmoren. 9lun boret bas Unglücf

!

Sßie fie nun traurig unb obne ^eforgniJ3 bem ä)hinbe be^

Scbelmen

^[)vm Scbnabel näber gcbrad^t, bcmerft' e^ ber Unbclb,

6cbnappte grimmig nad; ibr unb ri^ Mä i^aupt ibr 1)^-

unter.
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2Bie ic^ erfd}raf, bai tüiU i(^ nic^t jagen. irel^ mir!

me]^ mir!

6c^rie ic^ unb rief. S!a fd^o^ er t)ert)or unb fd^nappte

mit einmal

2tuc^ nac^ mir; ba [u^r id^ jufammen unb eilte ju fliegen.

2öär' id^ nid^t fo bel)enbe gcn^efen, er Ijätte mid) gleic^faüg

^eft geljalten ; mit 5Rot{) entfam ic^ ben flauen be§ 2Jlörber^

;

Gilenb erreicht' id^ ben S3aum! l)ätt' id^ mein traurige^

fieben

3lid)t gerettet ! ic^ fal) mein Söeib in beg SSöfemic^tS flauen,

%d)\ er l)atte bie ©ute gar balb gegeffen. Gr fc^ien mir

©0 begierig unb t)ungrig , aU moHt' er noc^ einige fpeifen

;

3^id^t ein S3eind^en lie^ er jurüdt, fein ^nöc^elc^en übrig.

©olcl)en 3<^^^^^^ f^^ i^ ^it ^"- ^^ ^^^te üon bannen,

Hber id) fonnt' e§ nic^t laffen unb flog mit traurigem

^erjen

2In bie Stätte; ba fanb ic^ nur S5lut unb menige ^^bern

2)fleine^ 2Beibe§, ^d^ bringe fie Ijer, S3ert)eife ber Unt^at.

%<i), erbarmt eud^, gnäbiger §err ! benn foÜtet i^r bie^mal

2)iefen ^ßerrätl^er »erfd^onen, gerechte ^ad}^ tierjögern,

©Urem ^rieben unb eurem ©eleite nid^t 9Iac^brucf üerfc^affen,

3Siele§ njürbe barüber gefprod^en, e§ n^ürb' euc^ mißfallen.

2)enn man fagt: 2)er ift fc^ulbig ber S^l^at, ber ju [trafen

©emalt Ijat,

Unb nid)t [träfet; e§ fpielet aBbann ein jeber ben §erren.

(Surer Söürbe ging c§ ju na}); il}r mögt e§ bebenfen.

Sllfo l[)atte ber ^of bie Älage be§ guten i^anind^eng

Unb ber ^rä^e »ernommen. S)a äürnte 9tobel, ber Äönig,

D^^ief: <Bo fep c§ gefc^iüoren bei meiner eljlid^en Streue,

liefen ^reüel beftraf ic^, man [oll eg lange gebenfen!
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Tldn ©eleit unb ©ebot ju »erl^öfjnen ! ^<i) tuiCi e§ nid^t

bulben.

&ax ju leidet vertraut' lä) bent 6c^elm unb lic^ ifjn ents

fomtnen

,

Stattet' if)n jelber alä $i(ger nod? au§ unb fal^ i^n üon

binnen

Sdbeiben, aU ging' er nacb 9^om. 2öa» Ijat un§ ber Süg*

ner nicbt alle§

2lufgel)eftet ! 2Bie mu^t' er ficb ni(^t ber ilönigin 3}orh3ort

Seicht äu gewinnen! ©ie tjat midb berebet, nun i[t er ents

!ommen

;

Slber id^ merbe ber fiepte nicbt fe^n, ben e§ bitter gereute,

^rauenratlj befolget ju l)aUn. Unb laffen mx länger

Ungeftraft ben 33ö[ctt)i(^t laufen, wir nuiffen ung fcbämen.

^mmer mar er ein Sibalf unb mirb eä bleiben. 53ebenfet

5nun jufammen, ibr Ferren, mie mir ibn fa^en unb richten!

©reifen mir ernftlicb baju, fo mirb bie 6adbe gelingen.

Sfegrimen unb SBraunen beljagte bie Diebe be§ ilömg§.

Söerben mir am (5nbe gerod^en! fo badeten fic beibc.

2lber fie trauten ficb nid^t ju reben, fie faben, ber Äönig

2Bar üerftörten ®emüt|)§ unb jornig über bie SRaa^cn.

Unb bie Königin fagte jule^t: ^\)X fofltet fo Iji^tiq,

©näbiger §err, nicbt sürnen, fo leidjt nid^t fcbmören; eg

leibet

(Suer Slnfebn baburdb unb eurer 2Borte S3ebeutung.

^enn mir feigen bie 2öabrl)eit noc^ !einc^mcgeg am 3^age;

^ft bodb erft ber S3eflagte gu \)öxcn. Unb mär' er jugcgen,

Söiirbe mandijer üerftummen, ber miber Oiciuefen rebet.

93eibe Parteien finb immer ju ^ören ; benn mancher 3Sermegne
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MlaQi um feine ^Berbreden gu bedfen. ^ür flug unb »er?

ftänbig

§telt id) 9?eine!en, backte nicbtg SBöfeS unb l^atte nur immer

Guer 93efte^ üor Slugen, irietüof)! e§ nun anber§ ge!ommen.

2)enn [ein D^tat^ ift gut ju befolgen , irenn freiließ fein £eben

2Ranc^en Zat)e\ öerbient. 2)abei ift feineg ©efc^tec^te^

©ro^e SSerbinbung mol)! ^u bebenfen. ß^ tüerben bie €ad^en

S^lid^t burd^ Uebereilung gebeffert, unb lra§ i|)r befd^lie^et,

SBerbet il^r bennoc^ jule^t aU ^exx unb ©ebieter ücCläiel^en.

Unb £uparbu§ fagte barauf: ^l^r {)öret fo mand^en;

.^öret biefen benn aud)l 6r mag fic^ fteflen, unb mag i^r

S)ann befc^Iie^t, üoüjief^e man gleic^. So beulen üermut^lid^

2)iefe fänimtlic^en §errn mit eurer eblen ®emal[)nn.

^fegrim fagte barauf: Gin jeber ratbe jum 33eften!

§err £uparbu§, l)öret mid^ an. Unb märe gur Stunbe

9fteine!e ^ier unb entlebigte ftd^ ber boppelten ^lage

2)iefer beiben, fo mär' e§ mir immer ein Seid^te^ ju jeigen,

2)a^ er ha§> 'flehen »ermirft. Mein id) fd^meige t)on allem,

33ig mir il)n t)aben, Unb 'i)aht \\)x üergeffen, mie fel^r er

ben ^önig

2Jlit bem 6(^a^e belogen? S)en foUt' er in §üfterIo neben

Äre!elborn finben , unb ma§ ber groben £üge nod^ mel^r mar.

Sltle l)ai er betrogen, unb mid^ unb 33raunen gefcbänbet;

Slber id^ fc^e mein £eben baran. So treibt e§ ber Sügner

2luf ber §eibe; nun ftreic^t er berum unb raubet unb

morbet.

S)äuc^t e§ bem Könige gut unb feinen §erren , fo mag man

2Ufo tjerfabren. 2)Dcb mär' e§ ibm Grnft nad^ §ofc 5U

fommen,
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§ätt' er fic^ fange gefunben. Q^ eilten bie S3cten bc^ j^önigä

S)urc^ bas fianb, bie ©öfte ju laben, boc^ blieb er ju

§aufe.

Unb e^ fagte ber £önig barauf: ^a§> foUen trir lange

§icr il^n erwarten? bereitet euc^ aüe, fo fet) e§> geboten!

2Rir am fe(^§ten Slage ju folgen; benn maWc^ ba§ Gnbe

S)iefer 33ef(^ft)erben loill id) erleben, 2Ba§ jagen bie .gerren?

2Bär' er nic^t fä^ig gule^t ein £anb ju ©runbe ju rid^ten ?

9?lac^t eud^ fertig, fo gut il^r nur fönnt, unb !ommet im

§arnif(^,

Äommt mit SSogen unb Spicken unb allen anbern ©es

meieren,

Unb betragt euc^ madter unb brat»! @l fül^re mir jeber,

S)enn ic^ fc^lage h)o^l 3titter im ^^elbe, ben Flamen mit

@l)ren.

9?lalepartu§ , bieSurg, belegen mir; tDa§> er im §aug l^at,

SöoUen mir fe^en. 2)a riefen fie atte: 2öir merben ge^

l^orc^en

!

2llfo tätigte ber ^onig unb feine ©enoffen, bie SSefte

2Jialepartu§ ju ftürmen , ben ^u<i)§> ^u ftrafen. S)od^ ©rimbart,

S)er im Diat^e gemefen, entfernte fid^ Ijeimlic^, unb eilte

9leine!en aufjufuc^en unb i^m bie 3fia(^ri(^t ju bringen.

3:rauernb ging er unb !lagte »or fic^, unb fagte bie 2Borte:

^d), mag !ann e§ nun merben, mein O^eim! ^Billig be*

bauert

^id) bein ganjeg ©efd^lec^t, bu §aupt be^ gangen ©e*

fü^led)te§!

9Sor ©eric^te üertrateft bu ung, mir maren geborgen:

3^iemanb !onnte befteljn üor bir unb beiner ©cmanbt(?eit.
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So erleidet' er ba§ Sd^Io^, unb S^einefen fanb er im

freien

6i|en; er l^atte fidb erft jiüci junge Stauben gefangen;

Hu§ bem $Re[te magten fie ftc^, ben ^lug ju toerfuc^en,

^ber bte ^^ebern hjaren ju furj; fie fielen ju ©oben,

!)lid^t im Staube ftc^ mieber gu ^eben , unb D^teinefe griff fie

;

2)enn oft ging er umljer ju jagen. 2)a fa^ er üon tt»eitem

(SJrimbart fommen unb kartete fein ; er grü^t' i^n unb fagte

:

Sepb mir, ^tcffe, tt3iQ!ommen üor aßen meinc§ ©efc^lec^teg

!

Sßarum lauft ibr fo fe^r? ^Ijv feid^et! bringt ibr voa§, ^KeueS?

^f)m ermieberte ©rimbart: ^ie 3eitung, bie icb üermelbe,

klingt nicbt tröftlid^; i^r febt, icb fornm' tn 2lengften ge-

laufen ;

Seben unb ®ut ift alle§ nerloren! ^db \)Q.he beg Königs

3orn gefe|)en; er fc^mört eud^ ju faben unb fcbftnblicb ju

tobten.

Men l^at er befolgten, am fed^§ten S^age gemaffnet

^icr ju erfcbeinen mit 33ogen unb Scbnjert, mit Söücbfen

unb SBagen.

2lÜ[e§ fäüt nun über eudb ^er; bebenft eudb in 3fitc"'

;3fegrim aber unb S3raun fmb mit bem Könige mieber

SSeffer vertraut, al§ idb nur immer mit eucb bin, unb allc^,

2Ba§ fie moüen, gefd^iebt. ^en grä^Iid'ften SO'^örber unb

Jiäuber

Sd^ilt eucb Sfegrim laut, unb fo bemegt er ben Äönig.

ßr mirb 2Rarfd}aü; i^r merbet e§ feben in menigen 2Bod^en.

2)ag ^anind^cn erfd^ien, baju bie ^rä^e, fie brad^ten

©ro^e ^(agen gegen eud^ t?or. Unb fodt' eud^ ber ^önig

Siejsmal fa^cn, fo lebt iljr nici}t lange! S)a§ mufe icb bc^

fürcbten.
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3öeiter nid;t§? öerfe^te ber '}^uii)§, ^a§ ficf)t micf) nun

aOeg

deinen Pfifferling an. Unb \)ätte ber Äönig mit feinem

©anjen dlail)e boppelt unb brcifad^ gelobt unb gefd)n}Dren:

^omm' id^ nur felber baf)in, ic^ Ijebe mi(^ über fie aCfe.

S)enn fie ratl^en unb ratzen, unb njiffen e^ nimmer ju

treffen.

Sieber S^ieffe, laffet ba§ fal)ren, unb folgt mir unb feljet,

2ßa§ ic^ eud^ gebe. S)a ^ab' id^ fo eben bie Stauben ges

fangen,

l^ung unb fett; e^ bleibt mir ba§ liebfte toon aUen ©e?

rid^ten!

2>enn fie fmb leicht ju verbauen, man fc^lucft fie nur eben

l^inunter

;

Unb bie ^nöd^eld^en fd^medfen fo fü^! fte fd^mel^en im

3Runbe,

einb ^alb mi^, ^alb S3lut. S)ie leichte 6peife befommt

mir,

Unb mein 5Bcib ift üon gleid^em ©efc^madf. 60 fommt

nur, fie mirb un§

e^reunblid) em^jfangen; bod^ merfe fie nid^t, marum il)r ge-

fommen!

^ebe ^tcinig!eit fäüt il;r auf'^ ^erj unb mad^t i^r ju

fd^affen.

2)lorgen gel^' id^ nad^ §ofe mit euc^ ; ba Ijoff id^ , il)X ttjcrbet,

Sieber S^effe, mir l^elfen, fo h)ie e§ SSermanbten geziemet.

Seben unb ©ut üerpflic^t' id^ eud^ gern ju eurem 53el)ufc,

6agte ber '^ad:)^, unb 9^eine!e fprad^: ^d) voiü e§ gebenfcn;

Seb' id^ lange, fo foß e§ eud^ frommen! 5)er anbre ber*

fe^te:

©oet^e, 9ieinefe gud^g, 7
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2:retet immer getroft öor bie §erren unb maleret jum 93e[ten

Sure 6ad^e, fie merben euc^^ören; quc^ [iimmte £uparbu§

6d^on bal)in, man foflt' eud^ nid^t [trafen, beüor i^r

genugfam

ßud^ üert^eibigt; eg meinte 'i>a§> ©leid^e bie ^^önigin felber.

3Jlerfet ben Umftanb unb fuc^t il^n ju nu^en ! S)o(^ [Heine!e

fagte:

Se^b nur gelaffen! e§> finbet fid^ aöe^. S)er jornige ^önig,

2öenn er mic^ tjört, »eränbert ben Sinn; e§ frommt mir

am Gnbe.

Unb fo gingen fie beibe })mxn unb mürben gefällig

3Son ber §aulfrau empfangen; fie hxa<i)tef tnal fie nur l^atte.

Unb man t^jeilte bie Stauben , man fanb fie fc^madti^aft, unb

jebeg

©peifte fein 2;^eil; fie lüurben nid^t fatt, unb 'i)ätkn ge^

6in l^alb S)u^enb terje^rt, mofern fie ju ^aben gemefen.

9lieine!e fagte jum S)ad^fe: 33efennt mir, OF)eim, ic^ l^abe

^inber trefflid^er 2lrt; fie muffen jebem gefallen,

©agt mir, mie euc^ Stoffel besagt unb Dteinl^art ber Heine?

6ie üerme^ren einft unfer ©efc^lec^t unb fangen aümd^Iig

2ln fid^ ju bilben, fie machen mir ^^reube t>on SRorgen bis

Slbenb.

ßiner fängt fid) ein §ul)n, ber anbre l^afc^t ficb ein ilüd^lein;

2lud} in'» Söaffer budten fie brat), bie ßnte ju ^olen

Unb ben Äibi^. ^d) fd^idtte fie gern nod^ öfter ju jagen;

2lber ^lug^eit mu^ id^ bor allem fie lehren unb SSorfid^t,

2öie fie bor 6tridE unb ^äQcx unb §unben fid} n^eife he-

iraljren.
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Unb üerfte^en fie bann ba§ redete 2ßefeit unb fmb fie_

2lbgeric^tet, irie W§ gel)ört, bann foüen fie täglich

6pei|e ^olen unb bringen unb foH im §aufe nid^t^ fel^Ien

;

^enn fie fc^lagen mir nad) unb fpielen grimmige 6piele.

Söenn fie'g beginnen, fo jie^n ben ^urjern bie übrigen

Spiere,

2ln ber Äe^le fü^It fie ber ©egner unb jappelt nid^t lange

:

5)ag ift 9ieinefen§ 2lrt unb @piel. 2lu(^ greifen fie l^aftig,

Unb if)r 6prung ift geini^ ; bag bün!t mic^ eben bal dieö^k !

©rimbart fprad^: Q§ gercidbet jur Gl^re unb mag man

fidb freuen,

^inber ju l^aben, h)ie man fie münfd^t, unb bie jum

©emerbe

33alb fid^ gelrö^nen , ben ßltern ju Reifen, ^d:) freue mid^

^erglid^,

Sie ocn meinem ©efd^Iec^te ju Itiffen, unb ^offe ba^ Sefte.

2Rag e» für l^eute belüenben, üerfe^te 9ieine!e; gel^n mir

Schlafen! benn aüe fmb müb', unb ©rimbart befonber» er-

mattet.

Unb fie legten fic^ nieber im 6aale, ber über unb über

2Bar mit $cu unb Slattern bebedtt, unb fc^liefen jufammen.

Slber ^teinefe trachte üor 2lngft ; c§ fd)ien i^m bie (Bad)t

©Uten Diatb§ ju bebürfen, unb fmnenb fanb il^m ber 2Rorgen.

Unb er ^ub ücm Säger fid^ auf unb fagtc ju feinem

SBeibe: betrübt eud^ nidbt! e§> ^at mic^ ©rimbart gebeten,

ÜJJit nac^ §ofe ju ge^n; i^r bleibet rubig ju §aufe.

Siebet jcmanb xjon mir, fo feieret e§ immer jum Soften,

Unb t»ern?a^ret bie 93urg; fo ift un« allen geratben.
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Unb ^tau ermel^n fpra(^: ^6^ finb' eg feltfam! i^r

tüagt e§,

2Bieber itad^ §D[e gu gel^n, tüo eurer fo übel gebadet mirb!

©epb i\)t genöt^igt? ^ä) \eV ^^ nid^tein; beben!t ba§ SSer?

gangne

!

greiltd^, fagte 9teine!e brauf, c§ \oax ntd^t gufd^ergen;

SBtele ttJoHten mir übel, i(^ !am in gro^e 93ebrängni^;

Slber mand^erlei 2)inge begegnen unter ber 6onne.

SBiber aßcg S^erntutl^en erfäljrt man biefel unb jenc§,

Unb lüer toa§ ju l^aben üermeint, »ermißt e§ auf einmal.

5(l[o la^t mic^ nur geljn ! iä) |)abe bort mand^e§ ju fd^affen.

33leibet rul;ig , ba§ bitt' id) cud^ fel^r ! i^r l^jabet nid^t nötl^ig

@ud^ ju ängftigen. SBartet e§ ah\ if)r fe^et, mein Siebd^en,

^[t e§ mir immer nur möglid^, in fünf, fed^g 5tagen mld^

mieber.

Unb fo fd^ieb er t)on bannen, begleitet üon ©rimbart

bem 5)ad^fe.







2Beiter gingen fie nun jufammcn über bie §eibe,

©rimbart unb D^^einefe, grabe ben 2Beg junt 6c^Ioffe be^

ilönigg.

2lber 9fieine!e fprac^: @l [ade, mie el auc^ molle,

2){e^mal a!^net eg mir, bie DfJeife fül^ret jum 93e[ten.

Sieber 3^e[fe, Ijöret ntid^ nun! Seitbem id) jum Seiten

Qnd) gebeid^tet , »erging ic^ mic^ mieber in fünbigem Sßefen

;

§öret ©ro^eä unb ^Ieine§ , unb hjag id) bamaB üergeffen

!

SSon bent Seibe be§ S3ären unb feinem ^^eße öerfc^afft' id^

3?lir ein tüd^tigeg ©tücf ; e§ liefen ber Söolf unb bie 2öölfin

^l^re <Bä)\ü)t mir ab ; fo |)ab' id) mein 2nütbci)en ge!ü^let.

2Jleine Süge nerfc^affte mir bag; id) teufte ben ilönig

Slufjubringen, unb l)ah' i^n babei entfe^lid^ betrogen;

^enn ic^ tx^äW ^W ein ^ai)xd)en, unb Sd^ä^e mu^t' id^

gu bid)ten,

3a id^ ][)atte baran nid^t genug, id^ töbtete Sampen,

^d) 'be)padtt SBeöpn mit bem §aupt beg ßrmorbeten
;
grimmig

6af? ber ^önig auf il;n, er mu^te bie 3^d}e bejablen.

Unb baä Äanind^en , id^ brüdtt' e§ gewaltig l^inter bie Obren,

2)a^ e§ beinal) ba§ Seben üerlor, unb irar mir üerbrie^licb,

S)a^ e§ ent!am. 2lud^ mu^ ic^ bcfennen, bie Äräije bes

!lagt f\d)
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5li(^t mit Unred^t, i(^ 'ijahe ^^rau 6c^arfenebbe, [ein

SBeibd^en,

5lufgegeffen. S)a§ Ijab' t(^ begangen
, feitbem id^ gebeid^tet.

Slber bamall uerga^ id) nur eine§, ic^ tüxü e§> erjäljlen,

ßine 6c^al!^eit, bie ic^ beging, il^r mü^t fie erfahren;

5)enn id^ möd^te nid^t gern fo etttja^ tragen; id^ lub e§

S)amall bem 2Bolf auf ben D'iüdfen. Söir gingen nämlid^

jufammen

3nji[c^en ^adx)^ unb ßfoerbingen, ba fal^n irir t)on hjeitem

Cfine ©tute mit i^rem f^ol^Ien, unb ein^ tüie ba§ anbre

2Bie ein diahz [o fc^marg; üier SHonat mochte ba^ tJo^len

2l(t fe^n. Unb ^fegrim tpar üom junger gepeinigt, ba

bat er

:

graget mar bod^, »erfauft un§ bie Stute nid^t etwa ba§

go^Ien?

Unb tüie tl^euer ? S)a ging id^ ju i^x unb magte ba§ ©tüdfd^en.

Siebe grau SRäl^re, fagt' id^ ^u i^r, bag go^Ien i[t euer,

2Bie iö:) meife: üer!au[t il^r eg mol^l? t>a§> möd^t' ii) erfal^ren.

6ie öerfe^te: ^qdi)lt x\)x e§ gut, fo fann id^ eg miffen;

Unb bie Summe, für bie e§ mir feil ift, i^r merbet fte

lefen

;

§inten fteljt fie gefd^rieben an meinem gu^e. S)a mer!t' id^,

Söag fie moßte, üerfe^te barauf: ^c^ mu^ eud^ befennen,

£efen unb fd^reiben gelingt mir nic^t eben fo, mie ic^ eä

münfc^te.

5lud^ begehr' id^ be§ Äinbel nid^t felbft : benn 3f ^G^'i"^ möd^te

S)a§ 33erl[)ältni^ eigentlich miffen; er ^at mic^ gefenbet,

Sa^t iljn !ommen! »erfe^te fie brauf; er foll el erfal^ren.

Unb id^ ging unb Sf^Q'^i"^ f*^"^ ^^'^ martete meiner.

SBoüt \\)x eui fättigen, fagt' ic^ ju il^m, fo ge^t nur, bie

2)iäl;re
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©iebt euc^ ba§ goljlen , e§ fteljt ber $rei§ am l^interen ^^u^e

Unten gefd^rieben ; id^ möchte nur, fagte fie, feiber ba nad^^

fe^n.

2lber ju meinem SSerbru^ mu^t' ic^ fd^on manc^e§ üer^

fäumen

,

SBeil id^ nid^t lefen unb fd^reiben gelernt. SSerfucbt el, mein

Obeim

,

Unb befd^Quet bie Schrift ; il^r n^erbet üiedeid^t fte üerftefjen.

^fegrim fagte: 2\>ag foüt' id^ nid^t lefen! ba§ ftiäre mir

feltfam

!

^eutfd^, Satein unb Söälfcb, fogar ^^ransöfifc^ üerfteb' id)

:

S)enn in (Erfurt ^ab' id^ micb lrol)l jur Sd^ule gebalten,

93ei ben Söeifen, ©elaljrten, unb mit ben äReiftern beä

fragen unb Urtbeil gefteöt; id^ 'i)aU meine Sicenjen

^örmlicb genommen, unb ma§ für Scripturen man immer

aud^ finbet,

Sef id^, a\§> tüär' eg mein S^tame. 2)rum n?irb eg mir

Ijeute nid^t feblcn.

bleibet! id^ geb' unb lefe bie ©cbrift, mir sollen bod^

fe^en

!

Unb er ging unb fragte bie ^^rau : 2öie tl^euer ba§ ^oljlen ?

?liRa(i)t e§ billig ! ©ie fagte barauf : ^^x bürft nur bie 6umme
Sefen; fie ftebet gefd^rieben an meinem l)interen ^yu^e.

Sa^t mid^ feigen! »erfe^te ber SS^oIf, Sie fagte: 2)a,§ it)u idi

!

Unb fie Ijub ben %u^ empor au§ bem ©rafe ; ber n?ar erft

Tlit fcd^§ Sflägeln befd^lagen ; fie fc^lug gar ricblig unb feblte

3^id^t ein §ärd^en, fie traf U)m ben ^opf, er ftüräte jur

Grben,

Sag betäubt inie tobt, ©ie aber eilte üon bannen,

2öa§ fie fonnte. ©o lag er üern^unbct, c§> baucrte lange.
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Gine Stunbe »erging, ta regt' er fic^ tcieber unb tjeulte

Sßie ein ,&unb. ^c^ trat i^m jur Seite iinb fagte: §err

O^eim

,

m ift bie 6tute? 2öie fd^mecTte ba§ gjofjlen? ^^r Ijabt

eud^ gefättigt,

§abt mid^ üergeffen: if)r tl^atet nid^t irol)l; ic^ brad^te bie

S3otfc^a[t!

3^ad^ ber 2)]a]^l3cit fc^medtte ba§ Sc^läfcben! 2öie (autele,

fagt mir,

Unter bcm ^u^e tk 6(^ri[t? ^\)v fe^b ein großer ©c«

(etjrter

!

2lc^! r»erfe|t' er, fpottet ii)x noc^? 2öie bin ic^ fo übel

S)ie^mal ge[al)ren ! Q§i [ollte [ürmafjr ein Stein fic^ erbarmen.

2)ie langbeinige 2Räl)re! ber §enfer mag'g il^r bejal^jlen!

5)enn ber ^u^ mar mit ßifen befc^lagen; bag haaren bie

Sd}riften

!

3teue Diägel! ^c^ l^abe batoon \c±§> Söunben im ^opfe.

^aum bel^ielt er [ein Seben. ^dj Ijabe nun alleg gebeichtet,

Sieber $Re[fe! »ergebet mir nun bie fünbigen 2Ber!e!

Söie e^ bei ^ofe gerätl;, ift mi^lidb; aber id^ l^ah^

Tle'm ©enjiffen befreit unb mid^ non Sünben gereinigt.

Saget nun, irie ic^ mic^ be^re, bamit id^ ju (Snaben gc^

lange.

©vimbart fprac^ : ^d^ finb' euc^ t»on neuem mit Sünben

belaben.

^oc^ eg njerben bie Siebten nic^t »ieber lebenbig ; e^ luäre

i^reilid^ bcffer, menn fie nod^ lebten. So mill id^, mein

Dljeim

,

^n 33etrad^tung ber fc^rectlid^cn Stunbe, ber 9]ä^e bcä 5tobeg,

2)er euc^ bro^t, bie Süube »ergeben al» S)iener beg Ferren:
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S)enn fie [treben euc^ nad) mit (^ztoalt; id) fürchte ba§

Sd^litnmfte

,

Unb man iüirb euä) t)or aßem ba^ §aupt beg §a[en gebenfen

!

©ro^e S)rei[tigfeit toar eg, gefte^t'^, ben Äönig ju reiben,

Unb e^ fd^abet euc^ me^r, al§ euer £eid)tfinn gebadet I^at.

S^ic^t ein §aar! üerfe|te ber 6c^elnt. Unb ba^ id^ eud^

jage:

2)urd^ bie 2öe(t fid^ ju Ijelfen ift gang mag Gigncg; man

fann fxd)

dli(i)t fo Ijeiltg bemal^ren atg mie im ^tofter, ba§ m^t i^r.

§anbelt einer mit §onig, er lecft jumeilen bie i^inger.

Sampe reifte mic^ fet)r; er fprang herüber, b^nüber,

2Rir l)or ben 2lugen b^i^um, fein fettet Söefen gefiel mir,

Unb idb fc^te bie Siebe bei Seite. 60 gönnt' id) 33eIIpnen

Söenig ©ute^. Sie baben ben Schaben ; icb b^be bie Sünbe.

2lber fie fmb jum 5lbeil audb fo plump, in jeglicben

S)ingen

©rob unb ftumpf. ^d) follte no(^ toiel Zeremonien mad^en?

Sßenig Suft bebielt id^ baju. ^^b blatte t>on §ofe

2Jlid} mit Slengften gerettet, unb lebrte fie biefe^ unb jeneg,

Slber eg moflte nidbt fort. 3ttJat jeber follte ben ^Räcbften

Sieben, ba§ mu^ id^ geftebn; inbeffen ad^tet' id^ biefe

Söenig , unb tobt ift tobt, fo fagt ibr felber. S)ocb la^t un§

Slnbre 2)inge befprecben ; e§> finb gefabrlid^e 3ßiten.

5)enn irie gebt e^ »on oben berab? Tlan foCl ja nicbt rebcn;

S)ocb mir anbern merten barauf, unb beuten ba» Unfre.

gftaubt ber 5lönig ja felbft fo gut al^ einer, mir miffen'g;

2öag er felber nicbt nimmt, ba^ lä^t er S3ären unb Söölfe

§olen, unb glaubt, e§ gefcbäbe mit dicd)t 2)a finbet fidb

feiner

,
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3)er fid^ getraut il)m bie SBa^rl^eit ju [agen, fo meit l^inein

i[t e§

93öfe, !ein 93eid^tiger, !ein ßaplan ; fie fc^ireigen ! 2öarum ba^ ?

6ie genießen e§ mit, unb tüär' nur ein S^iod ju gewinnen.

Äomme bann einer unb flage! ber l^afc^te mit gleichem

©etüinne

^aä) ber Suft, er tobtet bie 3cit unb befd^äftigte beffer

6ic^ mit neuem ßrmerb. ^enn fort ift fort, unb mal

einmal

%xx ein 2)Zäc^tiger nimmt, ba§ Ijaft bu befeffen ; ber ^lage

©lebt man hjenig ©eljör unb fie ermübet am ßnbe.

Unfer .^err ift ber Söire, unb alle^ an fic^ gu reiben

§ä(t er feiner 2öürbe gemä^. (Sr nennt un§ genjöl^nlid^

6eine£eute; fürma^r, ba§ Unfere, fc^eint e§, geljörti^m!

S)arf iä) reben, mein O^eim? 2)er eble Äönig, er liebt ftd^

©an^ befonberg Seute, bie bringen, unb bie nad^ ber SBeife,

S)ie er fingt, gu tanjen b(jrfte^n; man fielet e§ gu beutlic^.

%a^ ber SBolf unb ber 33är jum D^latl^e irieber gelangen,

6d^abet nod^ manchem
; fie ftel^len unb rauben ; eg liebt fie

ber Äönig;

^eglid^er fie^t e^ unb fc^meigt, er ben!t an bie D^ei^e ju

!ommen.

9?le][)r aU üier befinben fxd) fo jur 6eite bei §erren,

Sluggegeid^net tior aUen, fte fmb bie ©rösten am §Dfe.

^JZimmt ein armer S^eufel, irie S^ieinefe, irgenb ein §ül)nd^en,

SBollen fie alle gleich über i^n ^er, i^n fud^en unb fangen,

Unb berbammen il^n laut mit (5iner ©timmc jum S^obe.

steine ^iebe l^ängt man fo ttjeg, cä Ijaben bie großen

©tarlen S3orfprung, mögen ba§ £anb unb bie Sc^löffer

ü ermalten.
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Seilet, €)|)eim, bemerf ic^ nun ba§ unb fmne barüber,

$nun, fo fpiel' iä) \)a\t aud) mein 6pie(, unb benfe barncben

Oefter^ bei mir: e^ mu^ ja mo^l rec^t fepn; t^un'» boc^

fo mele!

i^reilid^ regt fic^ bann aud^ ba^ ©eiriffen, unb jeigt mir

üon ferne

©otteg 3Di^n unb ©erid^t, unb lä^t mic^ ba§ ßnbe beben!en;

Ungerecht ©ut, fo Hein eg aud^ fe^, man mu^ e§> erftatten.

Unb ba fü^l' ic^ benn iWeu' im ^erjen ; boc^ iüä|)rt eg nid^t

lange,

^a tüa§> ^ilft bid^'g ber 93efte ju fe^n ? eg bleiben bie 58e[ten

S)od^ nid^t unberebet in biefen 3t^it^n öom S?olfe;

S)enn el hjei^ bie SJIenge genau nac^ allem ju forfd^en,

3(]iemanb üergeffen fie leidet, erfinben biefeß unb jenel.

SBenig ©uteS ift in ber ©emeine, unb n^irflic^ t)erbienen

2Benige brunter aud^ gute, geredete Ferren ju Ijaben:

S)enn fie fingen unb fagen üom 53öfen immer unb immer

;

2lud^ ba§ &uk iriffen fie jmar üon großen unb fleinen

§erren, bod^ fd^meigt man baton unb feiten !ommt eg jur

©prad}e.

^od^ bal 6c^limmfte finb' id^ ben S)üntcl beg irrigen 2Ba^ne§,

S)er bie 2)lenfd^en ergreift: e^ tönm jeber im Taumel

6eine§ heftigen Söolleng bie SBelt bel^errfd^en unb rid^ten.

hielte bod^ jeber fein SBeib unb feine ^inber in Orbnung,

Söü^te fein tro^ig ©efinbe ju bänbigcn, fönnte fic^ ftiüe,

Söenn bie Stl^oren üerfd^hjenben , in mäßigem 2eben erfreuen

!

Hber mie foflte bie SBelt fid^ öerbeffern? ß^ lä^t ficb ein

jeber

2ltle§ §u unb lüill mit ©etoalt bie anbern bejmingen.

Unb fo fin!en mir tiefer unb immer tiefer in'^ Slrge.

Slfterreben, £ug unb SSerratt? unb 2)iebfta^l, unb falfc^cr
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6ib[c^tüur, stauben unb SRorben, man Ijört nic^t anber§

erjä^len.

'^al\ä)e ^rcp^eten unb §euci^Ier betrügen fc^änblid? bie 2Jleni

fc^en.

^eber lebt nur [o bin ! unb lüiü man fie treuUd^ ermabnen,

9^ebmen [ie'l leidet unb \aQen aud) mobi: 6i, tüäre bie

Sünbe

©ro^ unb f^njcr, tüte bter unb bort un§ mand^e ©elebrtc

^rebigen, irürbe ber ^affe bie Sünbe felber üermeiben.

©ie entfcbulbigen ficb niit bö[em djempel, unb glei(ben

©änslic^ bem Slffengefcblecbt , bag, nacbsuabmen geboren,

2öeil eä nic^t benfet unb ttJäblt, empfinblicben Schaben er*

bulbet.

i^reilid} follten bie gei[tli(ben §errn ficb bef[er betragen.

SRancbeg tonnten fie tbun, tüofern fie e§ b^iii^licb boübrdcbten

:

Slber [ie fcbonen un§ nicbt, un^ anbre Saien, unb treiben

Slüeg, mag ibnen beliebt, üor unfern Slugen, al§ mären

2Bir mit Slinbbeit gefcblagen ; aüiein mir feben ju beutlicb,

^\)xt ©elübbe gefallen ben guten Ferren fo menig,

UU fie bem fünbigen greunbe ber meltlicben Sötrte bebagen.

5)enn fo b^ben über ben Sllpen bie ^^faffen gemöbnlicb

Gigeng ein Siebeben; ni(bt meniger fmb in biefen ^romnjen,

%k ficb fünblicb ücrgebn. Tlan mÜ mirfagen, fie b^ben

^inber mie anbre t)ercbli(bte £eute; unb fie ju nerforgen

6inb fie eifrig bemübt unb bringen fie bocb in bie §öbe.

S)iefe beuten bt^-nacb nicbt meiter, mober fie getommen,

Saffen niemanb ben 9ftang unb geben ftol^ unb gerabe,

Gben alö mären fie eblcn ©efcblecbtg, unb bleiben ber

Sl'leinung,

^\)xe 6a(be fei; rid^tig. €d pflegte man aber üor biefem

^faffenfinber fo l)0(b nicbt ju b^'^itcn; nun \)d^en fie alle
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Ferren unb grauen. 2)a§ ©elb ift freilid^ alleg üermögenb.

Selten finbet man [ürftlid^e Sanbe, morin nic^t bie Pfaffen

ßöQe unb S'm\m erlauben unb 2)örfer unb 2Uüt)len benu^ten.

5)ie[e üerfebren bie Sßelt, e§ lernt bie ©emeine ba§ SBöfe:

^enn man fiebt, fo bält e^ ber Pfaffe, ba fünbiget jeber,

Unb üom ©uten leitet |)intt)cg ein ^Blinber ben anbern.

^a iuer mer!te benn tüobl bie guten 2öer!e ber frommen

^riefter, unb irie [ie bie beiHge Mrcbe mit gutem ßyem^el

Sluferbauen? 2Ber lebt nur barnad^? 2Ran ftär!t ficb im

93öfen,

60 gefcbiebt e§ im SSoüe ; h)ie füllte bie 2Belt fid^ t»erbeffern ?

Slber boret midb lueiter. ^\i einer unäcbt geboren,

6e^ er rubig barüber; tüa§> lann er tueiter gur <Bad)t'^

S)enn id) meine nur fo , »erftebt micb. 3Birb fid) ein folcber

3^ur mit S)emutb betragen unb nicbt burcb eitlcg Sencbmen

Slnbre reijen, fo fällt e§ nicbt auf, unb bätte man Unrecbt

Ucber bergleii^en £eute ju reben. G» macbt bie ©eburt un§

2Beber ebel nodb gut, nocb !ann fie ^ur Scbanbe gereichen.

2lber S^ugenb unb Safter, fie unterfdbeiben bie 2)lenfd)en.

©Ute, geleierte geiftlicbe 2Ränner, man b^lt fie, nne billig,

^odb in Gieren, bocb geben bie böfen ein bofeö Gyempel.

^rebigt fo einer ba§ 33efte, fo fagen bocb enblidb bie Saien:

Spricbt er ba§ ©ute unb t^ut er ba§ Sofe, mag foll man

ermä^len ?

2ludb ber ^ird^e tbut er nicbtS ©ute§, er prebiget jcbem:

Seget nur au§ unb bauet bie ^ird^e! t>a§> xatlf id), \\)X

Sieben

,

SBolIt i^r ©nabc üerbienen unb 5lbla^ ! fo fd}lie^t er bie ?iebe,

Unb er legt irobl tnenig baju, ja gar nicbt^, unb fiile

6einettt>egen bie ^ird^e jufammen. So ):)ä\t er benn Leiter

gür bie bcftc SBeife ju leben, ficb löftlid) 3U tleibcn.
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Serfer ju effen. Unb 'i)at fid^ fo einer um meltlic^e Badjen

Uebermä^ig beÜitntnert, lüie trill er beten unb fingen?

©Ute ^riefter finb täglich unb [tünblid^ im ^ienfte be§ §erren

i^'Iei^ig begriffen, unb üben ba§ ©ute; ber Ijeiligen Äirc^e

Sinb fte nü^e; fie iüiffen bie Saien burc^ gutes Gyempel

2luf bem 2öege beS §eilS jur redeten Pforte ju leiten,

2lber icb !enne benn auc^ bie befap^ten! fie plärren unb

plappern

3mmer §um Scheine fo fort, unb fud)en immer bie S^eic^en;

2Biffen ben Seuten §u fd^meid^eln unb gel^n am liebften ju

©afte.

93ittet man ßinen, fo !ommt aucb ber S^^it^; '^^ finben

fid^ toeiter

^od) gu biefen jmei ober brei. Unb mx in bem Älofter

©ut gu fd^iüä^en öerftebt, ber lüirb im Drben erlauben,

SBirb jum Sefemeifter, jum 6ufto§ ober jum ^rior;

2lnbre fteben bei 6eitc. S)ie 6c^üffe(n irerben gar ungleich

Slufgetragen. Senn einige muffen be§ ^aä:)t§ in bem (5{)ore

©ingen, lefen, bie ©räber umgeljn; bie anberen b^ben

©Uten SSortbeil unb diul) unb effen bie !öftlic^en S3iffen.

Unb bie Legaten be§ ^apftl, bie Siebte, ^robfte, Prälaten,

2)ie Seguinen unb 9f?onnen, ba iräre üielel 5U fagen!

Ueberall ^ei^t e§: ©ebt mir baS 6ure unb la^t mir bal

meine l

2öenige finben ftd) n^abrlicb, nid}t fieben, irelc^e ber SSors

fc^rift

3^reg Orben§ gemä^ ein b^ifiöf^ Seben bcmeifen.

Unb fo ift ber geiftlicbe 6tanb gar fdjtüad^ unb gebred^Iid^.

O^eim, fagte ber 2)ac^g, id) finb' eä befonberS, ibr

beicfctet
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i^rembe Sünben. 2Ba^ mü eg euc^ Reifen? ^id) bünfet,

eä irären

(Surcr eignen genug. Unb fagt mir, Oljeim, rraS l^abt il)r

Um bie ©eifllic^feit euc^ ju befümmern, um biefe» unb jene!?

6eine S3ürbe mag jeglid^er tragen, unb jeglidjer gebe

9ieb' unb ^ntvooxt, mie er in feinem 6tanbe bie ^flic^ten

3u erfüllen ftrebt; bem foH fid^ niemanb entjieben,

2Beber Sllte noc^ ^""9^^ W^ au^en ober im ^lofter.

2)oc^ i^r rebet ju mel üon allerlei 2)ingen unb fönntet

^id) jule^t äum l^rrt^um verleiten, ^^r fennet vortrefflich,

2Bie bie 2Bclt nun beftel)t unb aöe 2)inge fic^ fügen;

^Riemanb fd^icfte fic^ beffer gum Pfaffen, ^d^ !äme mit anbern

Sdjafen gu beichten bei eud), um eurer Seigre ju ^orc^en,

6ure 2Bei§]^eit ju lernen; benn freiließ mu^ ic^ gefte^en:

©tum)3f unb grob fmb bie 2Jleiften üon ung , unb l^ätten'^

üon 3^ötljen.

Sllfo l^atten fie fic^ bem §ofe beg i?önig§ genäl^ert.

[Reincfe fagte : 60 ift e§ geh)agt ! unb naljm fic^ jufammen.

Unb fie begegneten äJlartin , bem 2lffen ; ber l^atte fic^ eben

Slufgemac^t unb toollte nad^ [Rom; er grüßte bie beiben.

Sieber Oljeim, faffet ein ^erj! fo fprac^ er jum ^^ud^fe,

i^ragt' i^n biefeB unb jene^, obfc^on i^m bie 6ad^e he--

!annt mar.

21(1) tt)ie ift mir ba§ ©lüdE in biefen Etagen entgegen!

6agte S^ieinete brauf. S)a ^aben mic^ etliche 2>iebe

SBieber befd^ulbigt, mer fie and) fmb, befonber§ bie Ärä^e

Mit bem Äaninc^en
; fein 2ßeib üerlor ba§ eine , bem anbern

^;^el)lt ein O^r. SBag fümmert mi<i) bal? Unb tonnt' id^

nur felber
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Wl\t bem Könige reben, fie beibe foHten'g etnpfinbeti.

2lber tnid^ l^inbert am meiften, ba^ ic^ im 33anne be§ ^apfteS

Selber nod) bin. 3^un l^at in ber 6ad^e ber ^omprobft bie

^DÜmad)t,

%ex beim .Könige gilt. Unb in bem SBanne befinb' ii)

Wiä} um ^fegrim'g iriden, ber einft ein ^(auäner getrorben,

2lber bem Älofter entlief, üon ßlfmar, h)o er getro^net;

Unb er [d^njur, fo fönnt' er nic^t leben, man Ijalt' i^n ju

ftrenge,

Sänge fönn' er nic^t faften unb fönne nid^t immer fo lefen.

2)amalg l^alf id^ i^m fort. 6§ reut mvid^; benn er »er«

leumbet

Wlid) beim .Könige nun, unb fud)t mir immer ju f(^aben.

(Soll ic^ nad? diom'^ 2öie merben inbe^ gu §aufe bie 2)f^einen

^n 33erlegen|)eit fepn! ^enn ^fegrim !ann e§> nid?t laffen;

2Ö0 er fie finbet, befc^äbigt er fie. ätuc^ fmb nod^ fo üiele,

2)ie mir Uebel§ gebcnfen unb ftd^ an bie alleinigen galten.

2Bär' ic^ au§ bem 35anne gelöl't, fo l^ätt' id) e§> beffer,

könnte gemäc^lid) mein ©lue! bei ^ofe mieber t»crfud?en.

2)lartin üerfe^te : 2)a !ann idi eud) l^elfen , c§> trifft fid^

!

60 eben

®eV itj^ tiadb diom unb nü^' eud^ bafelbft mit fünftlid^en

Stücfen.

Unterbrücten laff' id) eud) md}i\ SIB Schreiber beg 93is

fd)ofg,

^ünft mic^ , üerfte^' \d) ba§ 2Ber!. ^d^ fd^affe , bajs man

bcn 2)omprobft

©rabe nad^ dlom citirt: ba iriQ ic^ gegen i^n fechten.

<Bc\)t nur, O^eim, ie^ treibe bie 6acbe unb lüci^ fie ju

leiten

;
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(Syepuiren lafj' ic^ ba§ Urtljeit, itjr werbet mir fic^er

Slbfobirt, id} bring' q§> eucb mit; e^ foüen bie ^^cinbe

Hebel fic^ [rcun unb i^r ®elb jufammt ber 2Rü^e verlieren

;

S)enn ic^ !cnne ben ®ang ber S)inge §u diom unb »erfte^e,

2öaä ju tl^un unb ju lafien. 2)a i[t ,§err Simon, mein

O^eini,

2lnge[e^n unb mächtig; er I^ilft ben guten SSesa^Icrn.

©d^alfefunb, ba^ i[t ein .^err! unb 5)octor ©reif^u unb

anbre,

9BenbemanteI unb Sofefunb I)ab' ic^ aUe ju t^reunben.

SJZeine ©eiber f^idt' ic^ Dorau^; benn, fe^t nur, fo mirb

man

S)ort am beften befannt. 6ie reben itJol^l ton Gitiren:

Slber ba§ ©elb begel^ren fie nur. Unb n?äre bie ©ad^c

^od) fo !rumm, id) mad^e fie grab mit guter SScja^lung.

93ringft bu ©clb, fo finbeft bu ©nabe; fobalb e» bir

mangelt,

6d^lie|3en bie Spüren fid) ju. ^^r bleibet ru^ig im

Sanbe

;

(Surer Sac^e nel^m' id) mid) an, ic^ löfe ben knoten,

©el^t nur nac^ §ofe, il^r merbet bafelbft ^yrau Dtüdenau

finben

,

3}leine ©attin; eä liebt fie ber ^önig, unfer ©ebieter,

Unb bie Königin aud^, fie ift bel^enben 58erftanbe^.

6pred^t fie an ! . fie ift flug , üermenbet ficb gerne für ^-reunbe.

SSiele SSernjanbte finbet il)r ba. G§ l^ilft nic^t immer

died)t ju ^abcn. ^^r finbet bei i\)x gmei 6c^meftern, unb

meiner

Äinber finb brei, barneben noc^ mand^e üon eurem ©e^

fd}lec^te

,

(^ud) äu bicnen bereit, mie il^jr c§> immer begcljret.

© e t ^ e , SWeinefe gud^S. 8
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Unb öerfagte man end) ba§ Sf^ec^t, fo follt i^r erfal^ren,

2öa§ id^ üerntag. Unb tt>enn man euö:) brudft, berichtet

mir'^ eilig!

Unb id) Iaf[e ba§ Sanb in S5ann tl^un, ben Äönig unb äße

SBeiber unb 2Ränner unb ^inber. Gin unterbiet miü ic^

fenben, .

Singen [oll man nid)t me^r, nod) Sieffen lefen, nod^ taufen,

9Idc^ begraben, ma^ e§ aud^ fe^. S)e§ tröftet eud? , Steffel

^enn bcr ^apft ift alt unb !ran!, unb nimmt ftd^ ber

S)inge

2öeiter nic^t an, man achtet i^n hjenig. Slud^ l^at nun

am §D[e

(Earbinal O^negenüge bie ganje ©emalt, ber ein junger,

S^üftiger 2Rann ift, ein feuriger SRann bon fd^neüem Gnt^

fc^Iuffe.

tiefer liebt ein SBeib, ba^ id^ !enne; [ie foü il)m ein

Schreiben

^Bringen, unb n^a^ fie begehrt, ^a§ h?ei^ fie trepc^ ju

mad^en.

Unb fein ©c^ireiber ^ol^anneg ^Partei, ber fennt aufI genaufte

5l(te unb neue äRünje; bann ^ord^egenau, fein ©efeüe,

^ft ein §ofmann;^ Schleifenunbmenben ift 91otariu»,

^accalaureuö beiber D^iec^te, unb bleibt er nur ätoa

^tod^ ein ^a})x, fo ift er üoüfommen in praftifd^en Sd^riften.

5)ann finb nod^ jlüei D'iid^ter bafelbft, bie l^ei^en SJ^oneta

Unb 3)onariu§; fpred^en fie ab, fo bleibt e» gefprod^en.

So üerübt man in dlom gar mand^e Giften unb dürfen,

^ie ber $apft nid^t erfäl^rt. 2Ran mu^ fid^ (}reunbe ücr^

fd^affcn!

2)enn bure^ fie üergicbt man bie Sünben unb (öfet bie

mhx
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3(u^ bem 33anne. SSerla^t euc^ barauf, mein mcittjefter

O^eim

!

2)enn e§ mei^ ber Äönig fd^on lang, \^ (äff eud^ nic^t

faQen!

Gure 6ad)e füljr' id^ f){nau€, unb bin e§ üermögenb.

{ferner mag er beben!en, e^ fmb gar tjiele ben Slffen

Unb ben i^üc^fen »ermanbt, bie il^n am beften berat^en.

Unb bag ^ilft eud^ gemi^, e^ ge^e, mie e0 auc^ moHe.

9fieine!e fprad^ : 2)a§ tröftet mid^ fe^r ; id^ ben!' e§ eud^

mieber

,

^omm' id^ bie^mal nur lo^. Unb einer empfa|)I fid^ bem

anbern.

O^ne ©eleite ging S^leinefe nun mit ©rimbart, bem ^ad^fe,

^ad) bem §o[e be§ ^ijnig§> n?o man iljm übel gefmnt njar.



Wcuiitet (Sefang.

Sleinefe mar na(^ §Dfe gelangt, er badete bie klagen

Slbjutüenben , bte xi)n bebrofjten. 2)od^ aU er bie üielen

f^einbe beifammen erblidfte, trie aUe [tanben unb alle

6id) gu räd^en begehrten unb tt;n am £ebcn ju [trafen,

f^^iel i^m ber ^uü); er ämeifelte nun, bod^ ging er mit

^ül^n|)eit

(Srabe burc^ aöe ^Baronen, unb ©rimbart ging ii^m jur

©eite.

€ie gelangten jum 2;^rone beg ^önig§, ba lispelte ©rims

bart:

6e^b nic^t fur($t[am, S^leinefe, bie^mat; gebeutet: bem

SSlöben

SBirb bal ©lüdt nid^t gu 2;^eU, ber M\)ne fud^t bie ®e^

fatjr auf

Unb erfreut fid^ mit il^r; fie l^ilft i^m mieber entfommcn.

iReinefe fprad^: ^l^r fagt mir bie 2BaI)rl;eit, ic^ banfe

jum f(^ön[ten

gür ben ^errlic^en Strcft, unb !omm' i^ tüieber in 3=reif)eit,

SBerb' id^'ä gebenfen. Gr \ai) nun umljer, unb üicle SSers

manbte

Rauben fic^ unter ber Sd^aar, bod) iDenige ©önncr, ben

aUeiften
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pflegt' er übel ju bienen; ja unter ben Ottern unb 33ibern,

Unter ©ro^en unb kleinen trieb er [ein fc^elmifc^e^ 2öefen.

2)od) entbedtt' er nod^ ^^reunbe genug im Saale beg ^önig§.

[Reinefe !niete nor'm Sfjrone jur ßrben, unb fagte he--

bäd^tig

:

©Ott, bem atleg befannt ift, unb ber in Giüigfeit mächtig

^Bleibt, bemabr' euc^, mein §err unb Äijnig, beluabre nidjt

minber

SJieine ^^-rau, bie ilönigin, immer, unb beiben jufammen

©eb' er SBei^b^it unb gute ©eban!en, bamit [ie befonnen

died)t unb llnred^t erlernten; benn üiele ^^alfi^b^it i[t je^o

Unter ben 2Jlen[d^en im ©ange. S)a fd^einen öiele üon au^en,

2Ba§ fie nic^t fmb. 0! bätte bod^ jeber am SSorbaupt ge*

fcbrieben,

2öie er gebeult, unb [ä|)' el ber ^önig, ba mürbe fidb

jeigen,

2)a^ id^ nicbt lüge unb ba^ id^ eud^ immer ju bienen he-

reit bin.

3tt)ar üerllagen bie 93ö[en micb b^f^ig ; fie mijd^ten mir gerne

6d^aben unb eurer ^ulh midb berauben, al^ mär' icb ber=

felben

Unmertb. Slber icb lenne bie [trenge ©ered^tigleit^liebe

2Reine^ Äonigg unb §errn; benn il)n herleitete leiner

3ie bie SBege be§ S^tecbteg ju fcbmälern; fo mirb e;o audf)

bleiben.

SlHeg !am unb brängte fidb nun, ein jeglid^cr mu^te

D^teinefenl Äübnbeit bettjunbern, el münfcbt' ibn jeber ju

boren

;

Seine SSerbredben toaren belannt; mie mollt' er entrinnen?
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9fleine!e, ^öfettjxd^t! [agte ber <^ömg: für bie^tnal tt--

retten

teilte lofen 2Borte bic^ md)t, fie ][)elfen nid^t länger

Sügen unb Strug gu toerHeiben ; nun bift bu an'^ 6nbe ges

!ommen.

S)enn bu l^aft bie Sreue ju mir, ic^ glaube, bemiefen

3(m Äanind^en unb an ber Ärä^e! S)a§ märe genugfam.

5lber bu übeft SSerratl^ an aßen Orten unb ßnben;

5)eine Streiche fmb falfc^ unb bel^enbe, boc^ merben fie

nic^t me^r

Sänge bauern; benn t»oll i[t ba§ 2Jlaa^, id^ f dielte nid^t

länger.

iReine!e backte: 2Bie mirb e^ mir ge^n? l^ätt' ic^

nur »ieber

2)Zeine SBe^aufung erreid^t! 2öo mitt id^ 3?littel erfmnen?

2Bie e§ aud^ gel)t, id^ mu^ nun l^inburd^; üerfud^en mir alle§.

2Rä(^tiger ^önig, ebelfter ^ürft! [o lie^ er fid) ^ören.

S^leint il^r, id^ l;abe ben 5tob üerbient, fo l^abt il^r bie Badit

9]id^t t»on ber redeten BeiU betrad^tet; brum bitt' id^, i^r

wollet

ßr[t mid^ Ijören. ^c^ \)abe ja fonft eud^ nü^lic^ geratl^en,

^n ber ^oü) bin id^ hd eud^ geblieben, menn etlid^e mieten,

2)ie fid} ämifc^en un§ beibe nun [teilen ju meinem Sßcrberben,

Unb bie Gelegenheit nü^en, menn id^ entfernt bin. ^):)x möget,

Gbler tönig, l^ab' id^ gefprod^cn, bie 6ad^e bann fc^lic^ien;

Söerb' id^ fc^ulbig befunben, fo mu| ic^ e^ freiließ ertragen.

Söenig Ijabt i^r meiner gebadet, inbe^ id^ im £anbe

3]ieler Orten unb Guben bie forglid^fte SBad^e gehalten.

2Reint il^r, ic^ njäre nad^ §ofe gefommen, mofern id^ mid^

fc^ulbig
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3Bu^te gro^; ober ffeiner SSergcf)n? ^ä) mürbe bebäc^tig

Gare ®egenit>art flie^n unb meine ^einbe üernieiben.

Wm, tnid^ Ratten gemi^ au§ tneitier 35e[te nid^t foüen

Me Sc^ä^e bcr SBelt I)ierl)er herleiten; ba mar i(^

i^-rei auf eignem ©rimb unb 33oben. IRun bin ic^ mir aber

^eine§ Uebe(§ bemüht, unb alfo bin xi) ge!ommen.

Qhen [tanb ic^ ^ad:)e ju {galten; ba brad^te mein 0|)eim

yO^ir bie ßeitung, id) [olle nad) §of. 3^ ^<^tte üon neuem,

2Bie id) bem 23ann mic^ entzöge, gebadet, barüber mit

maxixn

^kk§ gefprod^en, unb er gelobte mir ][)eilig, er moUe

9J^id^ üon biefer 33ürbe befrein. ^d) merbe nad^ S^tom ge^n,

Sagt' er, unb ne^me bie 6ac^e üon nun an öijllig auf

meine

6d^uUern; ge|)t nur nac^ §ofe, be§ 53annel »erbet il;r lebig.

Se^et, fo ^at mir läJiartin geratl^en, er mu^ e^ üerfteljen:

S)enn ber üortreffHd^e ^ifd()of, §err Oljnegrunb, braucht

i^n bcftänbig;

6d^on fünf ^afjre bient er bemfelben in redfjtlid^en Sadt^en.

Unb fo fam ic^ Ifm^et unb finbe J?lagen auf i^lagcn.

S)ag Äaninc^en, ber 2leug(er, üerleumbet mid^; aber e^

ftcl;t nun

S^teinefe ^ier: fo tret' er l^jertior mir unter bie Slugen!

2)enn e§ ift freiließ ma§ Seic^te^, fxd) über Entfernte hi-

flagen,

2lber man foü ben ©egentl^eil ^oren, beüor man x\)n

rid^tet.

2)iefe falfd}en ©efeöen, bei meiner Streue! fie Ijaben

®uteg genoffen üon mir, bie ^Irälje mit bem ^aninc^en:

^enn üorgeftern am 9l)lorgen in aller ^^rü^e begegnet'

3Jlir ba§ ^aninc^en unb grüßte mic^ fd)ön: ic^ ))Ciüe fo eben
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5ßor mein <B<i)lo^ mii) gefteüt i^nb Ia§ bie (3ehete beg

$niorgen§.'

Unb er geigte mir an, er ge^e md) ^ofe; ta fagt' ic^:

©Ott begleit' euc^! ßr ftagte barauf: 2Bie hungrig unb mübe

S5in id) gemorben! 2)a fragt' ic^ i^n freunblic^: SSege^rt

i^r 3U effen?

S)an!bar ne^m' ic^ eä an, üerfe^t' er. 2lber id) fagte:

@eb' id)'ä tod) gerne. 60 ging ic^ mit i^m unb brad^i'

i^m be^enbe

i^irfc^en unb Sutter; id) pflege fein i^leifc^ am Tlittwod)

äu effen.

Unb er föttigte ftd^ mit SBrob unb iButter unb ^^rüc^tcn.

2lber e§ trat mein <Böi)nd)en , ta§ jüngfte, jum Sifc^e, ju

fe^en,

Ob toa§ übrig geblieben; benn Äinber lieben bag Gffen.

Unb ber Änabe fjafc^te barnac^. 2)a fd^Iug ba^ ^aninc^en

^aftig i^n über bag 2Raul, e^ bluteten Sippen unb 3ä^ne.

9*iein^art, mein anbrer, fal) bie Begegnung unb fa^te ben

Sleugler

©rab an ber ^eljle, spielte fein 6piel unb rächte ben 33ruber.

®a§ gefc^a^, nic^t me^r unb nic^t minber. ^c^ fdumte

nic^t lange,

2ief unb ftrafte bie Knaben unb brachte mit lT)^üt)e bie beiben

2lu§einanber. Äriegt' er ma§ ah, fo mag er e^ tragen:

S)enn er ^atte noc^ me^r oerbient; auc^ mären bie ^»ungen,

§ätt' ic^ eg übel gemeint, mit i^m mo^l fertig gemorben.

Unb fo ban!t er mir nun! ^c^ ri^ i^m, fagt er, ein

€\)x ab;

6^re Ijat er genoffen unb \)at ein B^ic^^" behalten,

i^erner fam bie ^rä^e ju mir, unb llagte: bie ©attin

§ab' er verloren, fie ^aU [id) leiber ju ^iobe gegeffen,
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Ginen ^iemlic^en ^ifc^ mit aUcn ©raten üerfc^fungen;

2ßo e§ gefc^atj, bag lüei^ er am beften. D^un fagt er,

ic^ \)ahe

6ie gemorbet; er tfjat el mo{)( felbft, unb trürbe man

ernftlic^

^\)n »erhören, bürft' ic^ el t^un, er fprä(^e mol)! anberg;

2)enn fie fliegen, eä reichet fein Sprung fo ^oc^, in bie

£üfte.

2Biü nun folc^er verbotenen Staaten mic^ jemanb be^ic^ten,

%\)vC er'l mit reblic^en, gültigen B^WQ^i^; fcenti alfo ge^

l)öxt W§>
©egen eble 2)^änner ju rechten; ic^ mü^t' e§ erwarten.

2lber finben [ic^ feine, fo giebt'^ ein anbereg 2Rittel.

§ier! ic^ bin jum Kampfe bereit! Tlan [e^e ben Stag an

Unb ben Ort. Gio jeige fid) bann ein mürbiger ©egner,

®lei(^ mit mir üon ©eburt, ein jeber fübre fein 9'ted}t au^.

2Bcr bann G^re gewinnt, bem mag fie bleiben! So ^at e§

^mmer ju Sf^ec^te gegolten, unb ic^ »erlang' e^ nid^t beffer.

2ltle ftanben unb l)örten, unb Waren über bie 25>orte

9fteinefen§ böc^lic^ üermunbert, bie er fo tro^ig gefprocben.

Unb e§ erfc^rafen bie beiben, bie ^rätje mit bem J^aninc^en,

Dfiäumten ben §of unb trauten nic^t Weiter ein SBiJrtd^en

§u ipred^en.

©ingen unb fagten unter einanber: Gä wäre nid^t ratbfam,

©egen ibn weiter 5U rechten. 2öir möcbten alle^ oerfucben

Unb wir fämen ni($t au§. 2Ber ^ai'» gefefjen? S^ir waren

©ans ^^^^^^ ^^^ ^^^ Sd^elm; wer foüte jeugen? 2lm ßnbe

S3leibt ber Sd^aben un0 boc^. ^ür alle feine SSerbrec^en

Söarte ber §en!er i^m auf unb loK il^m, wie er'io öers

biente

!
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kämpfen tritt er mit un§? ba§ möc^t' un§ übel befommen.

^lein [ürmal^r, tüir laffen e§ lieber; benn falfc^ unb be*

l^enbe,

Soje unb tüdtifc^ !ennen iüir i^n. (5§ iraren i^m tuatjrlic^

Unfer fünfe ju tcenig, mir müßten e§ treuer bejaljlen.

^fegritn aber unb SSraunen mar übel ju SJ'lut^e; fie

fa^en

Ungern bie beiben toon §ofe fid^ f(^Ieid)en. S)a fagte ber

^önig

:

^at nod^ jemanb ju flagen, ber fomme ! £a^t un§ üerne^men

!

@e[tern brol^ten fo tjiele, ^ier fielet ber 93eflagte ! h)o fmb fie?

9ieine!e fagte: 60 ))f(egt e§ ju ge^n; man flagt unb

befd^ulbigt

S)iefen unb jenen; bod^ ftünb' er babei, man bliebe ju

§aufe.

2)iefe lofen SSerrätl^er, bie ^rälje mit bem ^anind^en,

Ratten mic^ gern in Sc^anbe gebrad^t unb Sd^aben unb

©träfe

,

2(ber fie bitten mir'§ ah, unb id^ vergebe; benn freiließ,

S)a id^ fomme, bebenden fie fid^ unb meid^en jur 6eite.

2Bie befc^ämt' id^ fie nic^t! ^1^x fel[)et, njie e§ gefä^rlid^

^ft, bie lofen S^erleumber entfernter S)iener ju ^ören;

Sie tierbrel^en ba^ dicä^te unb fmb ben S3eften geljäffig.

Slnbre bauern mic^ nur, an mir ift trenig gelegen.

§öre mic^, fagte ber ^önig barauf, bu lofer 3Serrät]^er!

(Sage, h)a§ trieb bid^ baju, ba^ bu mir Sampen, ben treuen,

2)er mir bie Briefe 5U tragen pflegte, fo fd^mäl^lid^ getöbtet?

§att' id^ nid^t aüe§ »ergeben
, fo üiel bu immer üerbrod^en ?
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diäniel unt) Btab empfingft bu öon mir, [o marft bu »er*

Soötcft nad) ^iom unb über bag HHeer; id) gönnte bir aQc§,

Unb ic^ l)offte S3e^rimg üon bir. ^un fel^' id^ jum Slnfang,

2öie DU Samten gemorbct; eä mufete S3eD[pn bir jum 33oten

S)ienen, ber brachte ba^ §aupt im Diängel getragen, unb

fagte

Deffentlic^ au^, er bringe mir 23riefe, bie \i)x jufammen

Slu^gebac^t unb gefc^rieben, er \)ahe ba§ 93e[te gerat^en.

Unb im Diänjel fanb fid^ ba§ .&aupt, nid^t meljr unb nic^t

minber.

DJlir jum §o^ne tratet il)x ba§. 23ellpnen beljiclt ic^

®(eic^ jum $fanbe, [ein Scben üerlor er; nun ge()t eg an

beincö.

9ieincfe fagte: 2öa§ W i(^? Sft Sa^npe tobt? unb

33ellpnen

^inb' ic^ nid^t me^r? 2öa§ iuirb nun an^ mir? mär'

ic^ gcftorben!

2lc^, mit beiben gc{)t mir ein 6c^a^, ber grDf3te, t>er(oren!

S)enn ic^ fanbt' euc^ burc^ fie Äleinobe, h)elc^e nid^t befter

Ueber ber 6rbe fid) finben. 2öer foüte glauben, ber SBibber

SBürbe Sampen ermorben unb eud^ ber (2d^ä|e berauben?

.gute [x<i) einer, iro niemanb ©efa^r unb ZMe »ermutiget!

3ornig ^örte ber j!önig nic^t au§, n^a^ D^einefe fagte,

SBanbte fid) ireg nad^ feinem ©emac^ unb ):)atk nidjt beuttic^

Oieinefeng Siebe vernommen; er bad^t' i^n am ficben ju

[trafen.

Unb er fanb bie Königin eben in feinem ©emad^e

2Rit grau 9tücfenau fte^n; e§ mar bie 5leffin befonberi^
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MnxQ unb Königin lieb; ba§ [oüte Df^einefen Reifen.

Unterrid^tet mar fie unb f(ug unb n?u^te ju reben;

2Bo [ie erfc^ien, fa^ jeber auf fie unb e^rte fie 1[)öd}l\d),

S)iefe merfte beg Äönigg SSerbru^ unb fprad; mit 93ebac^te

:

Söenn i^r, gnäbiger §err, auf meine 33itte jumeilen

§örtet, gereut' e§ euc^ nie, unb i^x »ergabt mir bie Äüljnbeit,

2Benn il^r filmtet, ein 2Bort geünber SUZeinung ju fagen.

6epb auc^ bie^mal geneigt mid^ anjufjören, betrifft i§>

^od) mein eignet ©efc^lec^t! 2Ber fann bie ©einen üers

Idugnen?

Df^einefe, wie er auc^ fet), ift mein SSeriüanbter, unb foü ic^,

2Bie fein ^Betragen mir fd^eint, aufrichtig befennen, id^ ben!e,

S)a er 3U Dfiec^te fid^ ftetit, »on feiner 6a(^e ba§ 95efte.

2Ru^te fein SSater bod^ aud^, ben euer 3Sater begünftigt,

3Siel non lofen SRäulcrn erbulben, unb falfd^en SSer!(ägern!

Xod) befc^ämt' er fie ftet§. Sobalb man bie Baä^e genauer

Unterfuc^te, fanb e§ fic^ flar: bie tüctifcben 3fleiber

6ud^ten 33erbienfte fogar al§ fd^mere S3erbred^en ju beuten.

So ert)ielt er fic^ immer in größerem 2lnfebn bei §cf, aU

35raun unb ^fegrim je^t: benn biefen märe ju münfc^en,

S)a^ fie alle SSefc^merben and) ju befeitigen müßten,

^ie man häufig über fie Ijört! allein fie üerftel^en

2Benig üom Diec^te: fo jeigt e§ ifjr diät}), fo jeigt e§ i^r

Seben,

2)oc^ ber Äönig oerfe^te barauf: 2Bie !ann e§ euc^

munbern,

^a^ ic^ 9?einefen gram bin, bem 2)iebe, ber mir üor fur^em

Sampen getöbtet, 58eüi)nen uerfüfjrt unb frecher aU jemals

2nic§ läugnet unb fid} al§ treuen unb reb(id)en dienet

Stnjupreifen erfül)nt, inbeffcn alle jufammcn
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Saute klagen ergeben, unb nur ju beutlic^ beireifen,

SCßie er mein fic^er ©eleite üerle^t unb irie er mit Stellen,

D^^auben unb Sllorben ba5 £anb unb meine ©etreuen be;

fcbäbigt.

9?ein! id^ bulb' e§ nic^t länger! 2)agegen [agte bie Sleffin:

{^reilic^ ift'^ ni(tt fielen gegeben, in jeglicben gätlen

Ä1ug ju b<i"fccln unb !(ug ju ratzen, unb »rem e§ gelinget,

2)er ermirbt fic^ 3Sertrauen; allein eg fuc^en bie 3^eiber

3f)m bagegen Ijeimlic^ ju fc^aben, unb merben fie jaljlreid^,

Streten [ie öffentlich auf. ©o ift e§ Oieinefen mef^rmalä

6c^on ergangen; boc^ merben fie nicbt bie ßrinnrung »er--

tilgen,

2Bie er in ^^ällen euc^ »eife geratljen, menn alle t>ers

[tummten.

3öi^t i^r nod) (oor furjem gefd^a^'^), ber ^lann unb bie

Schlange

^amen cor eud^ unb niemanb üerftunb bie 6ad;e ju fd}lid}ten;

Slber S^ieinefe fanb'^, i^x lobtet i^n bamal^ t>or allen.

Unb ber i^önig üerfe^te nad^ hirjem S3ebenfen bagegen:

^c^ erinnre ber 6acbe «lid^ mol^l, bod^ l^ab' i(^ üergeffen,

2ßie fte jufammen^ing
; fie irar nermorren, fo bünft mid).

2ßi^t il)r fie nod^, fo la^t fie mid^ l^ören! e§ mac^t mir

SSergnügen.

Unb fie fagte: Sefie^lt e§ mein §err, fo feil el ge

fd}eben.

Gben fmb'^ jmei ^atjre, ba !am ein ßinbmurm unb flagte

6türmifd^, gnäbiger §err, üor eud}: e§ moll' il;m ein 33auer

^flid^t im died)k fid^ fügen, ein 2Jiann, bcn smeimal ba§

Urtbcil



1-26

9?i(^t begünftigt. ßr brachte ben S3auern t>or euern ©e^

Unb erjä^ilte bie 6ac^c mit üielen Ijeftigen Söorten.

S)urd^ ein 2od^ im 3^""^ ä" fried^en gebac^te bie

Schlange,

^Jing fic^ aber im StridEe, ber »or bie Deffnung gelegt »ar;

gefter jog bie Schlinge [xd) ju, fie l^ätte ba^ 2tUn

S)ort gelaffen, ba fam i^r gum ©lüdE ein 2öanbrer ge^

gangen.

SlengftUd^ rief fie: Erbarme bic^ meiner unb mac^e mid^

lebig

!

2a^ bid^ erbitten! S)a fagte ber 3?lann: ^d) hjiH bic^ ers

löfen

;

2)enn mic^ jammert bein Glenb: allein erft follft bu mir

fd^hJören,

Wx nid^t^ Seibeg ju t^un. S)ie Schlange fanb fic^ erbötig,

Sd}mur ben tljeuerften ßib, fte molle auf !einerlei SBeife

i^^ren SSefreier t>erle|en, unb fo erlöfte ber SHann fie.

Unb fie gingen ein 2öeilc^en jufammen, ba fiiblte bie

©erlange

Sc^merjlic^en §unger: fie fd^oJ5 auf ben Mann unb moüt'

il^n erwürgen,

3^n öerje^ren; mit Slngft unb $Rotl) entfprang i^r ber 2lrme.

S)ag ift mein 2)an!? S)ag \)ah' id) üerbient? fo rief er.

Unb l^aft bu

Sfiid^t gefc^moren ben t^euerften Gib? S)a fagte bie 6d^lange:

Seiber nöt^iget mic^ ber junger, ic^ !ann mir nid^t Reifen;

9Iot^ er!cnnt fein ©ebot, unb fo befielt eg gu Üied^te.

2)a üerfe^te ber äJ^ann: 60 fc^one nur meiner fo lange,

S8i§ mir ju beuten fommen, bie unparteiifc^ uns richten.

Unb e§ fagte ber 2öurm: ^d) miü mid; fo lange gebulben.
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Sllfo gingen fte lüeiter, unb fanbcn über bcm S5?af|er,

$f(ü(feben tel, ben JRaben, mit [einem Seltne; man nennt if)n

iQuadfeler. Unb bie Schlange berief fie ju fic^, unb fagte:

^ommt unb ^öret! Gä l^örte bie «Sac^e ber ^ah^ bebäd^tig,

Unb er riditete gleich, ben SJlann ju effen; er f)offte

Selbft ein 6tücf ju geminnen. S)a [reute bie Schlange fid)

^öd^Iid^

:

9^un id) \)ah^ gefiegt! e^ !ann mir'g niemanb terbenfen.

$Rein! Der[e^te bor 2Rann; \d) l^ahe ni(i)t ööllig ijerloren;

6oÜ[t' ein Dfiäuber jum 2;obe üerbammen ? unb [oltte nur ßiner

9ti(^ten? ^c^ [orbcre [erner ©e^ör, im ©ange be^ D^ted^te^;

£a^t un§ üor üier, üor jel^n bie Sac^e bringen unb Ijören!

@e^n mir! [agte bie Sd^Iange. 6ie gingen unb e^

begegnet'

^{jnen ber 2Bol[ unb ber 33är, unb alle traten jufammen.

Slüeä be[ürd^tete nun ber 2Rann: benn sn)i[c^en ben [ün[en

2öar e§ ge[ä^rlici^ ju [teljn unb 5n)i[c^en [old^en ®e[ellen;

^\)n umringten bie Sd^lange, ber 2öol[, ber S3är unb bie

JHaben.

33ange mar i^m genug; benn balb üerglid^en fid^ beibe,

2öül[ unb ^är, bog Urt^eil in bie[er SRaa^e ju [äüen:

Stöbten bür[e bie Sd^lange ben 2J^ann; ber (eibige §unger

^enne feine ©e[e^e, bie ^oü) entbinbe »om Gib[d^mur.

Sorgen unb Slngft be[ielen ben 2öanbrer; benn alle 5u[ammen

2BoUten [ein geben, ^a [d^o^ bie Schlange mit grimmigem

3i[(^en,

©pri^te ©eifer au\ i^n, unb ängftlic^ fprang er jur Seite,

©ro^eg Unrecht, rie[ er, bcge^ft bu! 2Ber ^at bic^ ^^um

§erren

Ueber mein Seben gemacht? Sic [prac^: 5)u ^a[t eg »er-

nomnicn;
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3tt3eimal fprad)en bie S^lic^ter, unb jireintal t)a[t bu öerloren.

^\)x toer|'e|te ber äJ^ann: Sie rauben felbe'r unb [teilen;

^c^ erfenne fie nic^t; tüir hJoQen jum Könige getjen.

WlaQ er fprec^en, ic^ füge mid^ brein ; unb trenn ic^ verliere,

§ab' i(^ nod^ Uebel§ genug, allein iö;) miH e» ertragen.

6pottenb fagte ber SBolf unb ber S3är: 5)u magft e§ t>er=

fuc^en,

Slber bie ©erlange gewinnt, fie h)irb'^ nic^t beffer begel()ren.

5)enn fie ba(^ten, e§ n^ürben bie fämmtlic^en ^erren be§

.&o[eg

6pred^en mie fie, unb gingen getroft unb fül;rten ben

SBanbrer

,

Tanten bor euc^, bie S4>(ange, ber SBolf, ber S5är unb

bie Diaben;

^a felbbritt erfc^ien ber SBoIf, er ^atte jtrei Äinber,

Gitelbaud^ ^ie^ ber eine, ber anbre 9^immer[att. $ßeibe

^ad)kn bem Tlann am meiften gu f(Raffen; fie maren ge^

!ommen

Slud^ \\)X 3^t)etl ju ber3el;ren: benn fie fmb immer begierig,

beulten bamaliS »or euc^, mit unerträglicher ©rob^eit;

^t>r üerbotet ben §of ben beiben plumpen ©efeüen.

S)a berief fic^ ber Sl'lann auf eure ©naben, erjäl^lte,

SOBie il?n bie Schlange gu tobten geben!e; fie l^abe ber

moWW
SSöüig üergeffen, fie breche ben Gib! So fielet' er um

Diottung.

2lber bie Schlange läugnete nic^t: Gö ätoingt tnid^ be§

.^ungerä

Mgelraltige DIott), fie fennet !cine ©cfe^e.

©näbiger §err, ba mar't i^r be!ümmert; eö fd^ien euc^ bie

Sad^e
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®ar bebenfüc^ ju [epn, unb rec^tlid^ fc^mer ju entfc^eiben.

2)enn e^ festen euc^ Ijart ben guten ^Hann ju üerbammen,

2)er fid) liülfreic^ beriefen; allein il^r bad:tet bagegen

2lud^ be§ [d^mäljlid^en §unger^. Unb [o berieft iljr bie MÜ)e,

£eiber mar bie SReinung ber meiften bem Tlanne jum ^aä:)'-

t^eil;

3)enn fie mün[d)ten bie SRa^l^eit unb backten ber ©erlange

ju |)el[en.

%o<i) \\)x [enbetet 93oten nad^ JHeinefen: alle bie anbern

Sprachen gar mand^e^, unb fonnten bie ©ac^e ju 3f?e(3^te

nid}t fc^eiben.

^eine!e tarn, unb l^örte ben SSortrag; \\)v legtet bag Urt^eil

^\)m in bie §änbe, unb mie er e§ fpräd^e, fo follt' e§

gefd^eljen.

^ieinefe ^pxaä) mit gutem 93ebad^t: ^c^ finbe t»or allem

^f^öt^ig ben Ort ju bcfud^en, unb fei)' ic^ bie ©d^lange ge^

bunben,

2Bie ber S3auer fie fanb, fo mirb ba§ Uri^eil fiä) geben.

Unb man banb bie ©erlange üon neuem an felbiger ©tätte,

^n ber SHaajse, mie fie ber S3aucr im S^um gefunben.

3^eine!e fagte barauf: .gier ift nun jebe^ t>on beiben

2öieber im vorigen ©tanb, unb feinet Ijat toeber gemonncn,

^od) öeiloren; je|t ^eigt fid} bag S^tec^t, fo fd^eint mir'^,

öon felber.

®enn beliebt e§ bem SO^anne, fo mag er bie ©erlange nod^

einmal

2luä ber ©Gelinge befrein; lt>o nid^t, fo Id^t er fte bangen;

^rei, mit (i\)xtn gebt er bie ©tra^e nad^ feinen ©efcbäften.

5)a fie untreu geworben, al^ fie bie SBobltbat empfangen,

§at ber 2Rann nun billig bie 2Babl. 2)a§ fcbeint mir be§

3ted^te§

®oetr;e, SReinefe %Viä)i. 9
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iEöal^rer ©tnn; irer'^ beffer öer[tef)t, ber laff e§ un^ l^ören.

2)antal^ gefiel euc^ ba§ Uitl^eil unb euren S^iät^en jufammen

;

D^teinefe mürbe gepriefen, ber S3auer ban!t' eud^, unb jeber

9iüt)ntte S^teinefen^ ^lug^eit, iljn rül^mte bie Königin felber.

3Siele§ mürbe gefproc^en: im Kriege mären nod) el^er

^fegrim unb S3raun gu gebrauchten, man fürd^te fie beibe

Sßeit unb breit, fie fänben fic^ gern, mo aüe§ »erje^rt

mirb.

©ro^ unb ftar! unb fül^n fe^ jeber, man fönn' e§ nic^t

läugnen

;

5)oc^ im ^at\)e feble gar oft bie nötl)ige ^lugljeit.

S)enn fie pflegen ju febr auf ibre ©tär!e ju trogen;

.^ommt man in'^ ^elb unb nabt fid^ bem äöerfe, ba ^in!t

e§ gemaltig.

3Rut^iger !ann man nid^t^ fefjn al§> fte ju §aufe fid^ geigen

;

S)rau^en liegen fie gern im §inter^alt. ©e|t e^ benn einmal

2:üd)tige 6cbläge, fo nimmt man fie mit, fo gut aU ein

anbrer.

95ären unb SBölfe t»erberben ta§ Sanb ; e§ fümmert fie irenig,

Sßeffen .§au^ bie ^^lamme tjerjebrt, Jie pflegen fid^ immer

2ln ben Noblen gu märmen, unb fie erbarmen fid^ feinet,

2öenn ibr Äropf fid^ nur füüt. 2Jlan fcblürft bie ßier

bittunter

,

2ä^t ben 5lrmen bie Scbalen, unb glaubt nod^ reblid^ ju

tbeilen.

Df^einefe ?^udb§ mit feinem ©efcbled^t üerftel^t fid^ bagcgen

SÖoi^l auf 2Öei^](>eit unb diat\), unb }:)at er nun etma^ üers

feben,

©näbiger §err, fo ift er !ein Stein. 2)ocb mirb eud^ ein

anbrer

9liemalg beffer beratben, ^arum ncrscibt ibm, id^ bitte!
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S)a öerfe^te ber Äönig: 3^ ^^^^ ^^ bebenfen. ^a§
Urt^eil

2Barb gefprod^eti, irie i^r erjäljlt, e§ bü^te bie Schlange.

5)oc^ üon ©runb au» bleibt er ein Bdjoit; irie foüt' er

fi(^ beffern?

SJlad^t man ein S3ünbni^ mit \\)\n, fo bleibt man am Gnbe

betrogen

;

2)enn er brebt fid) fo liftig Ijeraug; itjer ift il^m gemac^fen?

2öoIf unb Sär unb ^ater, ^aninc^en unb ^räl^e, fte finb ibm

SRid^t be^enbe genug , er bringt fte in ©d^aben unb ©c^anbe.

2)iefem beljielt er ein O^r, bem anbern ba§ Sluge, ba§

Seben

Staubt' er bem brüten! i^ürira^r icb irei^ nic^t, mie i^r

bem 33öfen

60 ju ©unften fpred^t unb feine Qa6:)e »ert^eibigt.

©näbiger §err, t?erfe^te bie Sleffin, idb !ann e§ nid^t

bergen

;

©ein ©efd^Ied^t ift ebel unb gro^; \l)t mögt e» beben!en.

S)a erlaub fic^ ber ^önig l^erau§ ju treten, eg ftunben

Sllle jufammen unb inarteten fein: er fal^ in bem Greife

Stiele t)on D'ieinefeng näd^ften 3Sertt)anbten
; fie tt>aren ges

!ommen

,

^l)xen SSetter ju fc^ü|en, fie mären fc^merlid^ ju nennen.

Unb er fal^ ba§ gro^e ©efd^led^t, er \di) auf ber anbern

Seite 9^eine!eng ^^einbe: e§ fc^ien ber §of fid^ ^u t^eilen.

S)a begann ber^önig: ©0 l^öre mic^, Dieine!o! ilannft bu

©old^en ^reüel entfc^ulb'gen , ba^ bu mit .gülfe 53eapncn^

OJleinen frommen £ampe getöbtet, unb ^a^ i^r 33ermegnen
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2Jlir fein §aupt in'§ Mnid geftecft, al§ tüärcn e§ S5riefe?

SD^lic^ 5U I^D^nen tfjatet x\)y ba§; id^ ^abe ben einen

©d^on beftraft, e§ bü^te SeH^n; eriüarte ba§ ©leic^e!

2ße^ mir! fagte S^leinefe brauf. mär' id^ geftorben!

§öret mid^ an, unb mie e» fid^ finbet, fo mag e§ gefd^el^en:

S5in id^ [d^ulbig, [o tobtet mid^ gleich ! ic^ merbe bod^ nimmer

Slug ber 9^otf) unb 6orge mid^ retten, ic^ bleibe verloren.

S)enn ber SSerrät^er S3eIIpn, er unterfc^Iug mir bie größten

©d^ä|e, !ein ©terblid^er ))at bergleid^en jemals gefeiten.

2ld^, fie !often Sampen ba§ £eben! ^d^ ^atte fie beiben

Slntjertraut, nun raubte SSedpn bie föftlid^en ©ad^en.

Sieben fie fid^ bod^ mieber erforfd^en ! ^ICiein id^ befürd^te,

3^iemanb finbet fie mel^r, fie bleiben auf immer üerloren.

2lber bie 2leffin nerfe^te barauf: 2öer hJoHte tjergireifeln ?

©inb fie nur über ber 6rbe, fo ift nod^ Hoffnung ju fd^öpfen.

^rül^ unb fpate iroHen »ir gefjn, unb Saien unb Pfaffen

ßmfig fragen; bod^ jeiget ung an, mie maren bie 6c^ä^e?

9fieine!e fagte: 6ie marenfo föftlid^, mir finben fie nimmer;

2öer fie befi^t, üerma^rt fie gemi^. 2öie mirb fid^ barüber

SRid^t j^rau Grmel^n quälen ! fie mirb mir » niemaliS üerjei^en

;

S)enn fie mi^riet][) mir ben beiben bal föftlid^e ^leinob ju geben.

5Run erfinbet man 2ügen auf mid^ unb miß mid^ üerüagen;

2)od^ i(i) üerfed^te mein S^ied^t, ermarte ba§ Urt^eil, unb

merb' id^

So^gefprod^en , fo reif \ä) uml)cr burc^ £änber unb S^teic^e,

Qnä;)e bie 6d^ä^e $u fc^affen, unb foüt' ic^ mein Seben

üerlieren.







3el)uter (Sefttng.

mein ^önig! fagte barauf ber liftige iRebner.

2a^t mic^, ebelfter ^^ürft, »or meinen ^^reunben erjäl^Ien,

2Ba§ eu(t; alleg üon mir an föftlic^en S)ingen beftimmt mar

;

§abt il^r fie gleich nic^t erljalten, fo hjar mein SBiÖe bod^

löblic^.

Sage nur an, t>erfe^te ber ^önig, unb fürje bie 2Borte!

©lüdE unb @i)re fmb f)in! ^^r merbet alleg erfahren,

Sagte Df^einefe traurig. S)ag erfte föftlid^e ^(einob

2Bar ein 9ling; id) gab i^n 33ent)nen, er foüt' i|jn bcm

Äönig

Ueberliefern. 6^ mar auf munberbarlic^e 2Beife

tiefer S^ling ^ufammengefe^t, unb mürbig im Sc^a^e

SOfleine^ dürften ju glänjen, aul feinem ©olbe gebilbet.

Stuf ber inneren Seite, bie nad^ bem ^^inger fic^ !c^rct,

Stauben Settern gegraben unb eingefd^moläen ; e§ maren

2)rei §ebräif(j^e Söorte non ganj befonberer S)eutung.

3Riemanb erÜärte fo leicht in biefen Sanben bie 3üge;

äUeifter 3lbrt)on nur üon Syrier, ber fonnte fie lefen.

6§ ift ein ^ube, geklärt, unb alle ^un^^n ""^ Spradjcn

^ennt er, bie üon ^oitou bi§ $?üneburg merbeu gefproc^en,

Unb auf Kräuter unb Steine »erfte^jt [ni) ber ^lube bc=

fonber^.
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2ll§ iii) ben Dfling if)m gezeigt , ba [agt' er : Äöftlid^e

S)inge

6mb l^ierinnen t>erborgen. S)ie brei gegrabenen S^^amen

Srad^te 6et^, ber fromme, toom ^arabiefe Ijernieber,

21B er bal Oel ber 33arml)eräig!eit fud^te ; unb iner il)n am

i^inger

Sirägt, ber finbet fid|) frei t>on allen ®efa][)ren; e^ werben

Söeber Sonner, nod^ 33li|, nod^ Säuberet il[)n »erleben,

ferner fagte ber 2Reifter, er Ijabe gelefen, e§ !önne,

2Ber ben 9iing am i^inger betüal^rt, in grimmiger .^älte

SZid^t erfrieren; er lebe gemi^ ein rul)ige§ 2tlter.

Stufen ftanb ein ßbelgeftein, ein l^jetler 6arfun!el;

S)iefer leuchtete $Rad^tg unb jeigte beutlic^ bie (Sad^en.

58iele Gräfte l)atte ber 6tein: er l^eilte bie Äran!en;

2Ber i^n berüljrte, fül^lte fi(^ frei t»on allen ©ebred^en,

5lller SSebrängni^, nur lie^ fid^ ber STob allein nic^t bes

jiringen.

Söeiter entbedfte ber 2Reifter be§ ©teinel |)errlid^e Gräfte;

©lüdtlic^ reift ber S3efi^er burd^ alle Sanbe, il^m fd^abet

SBcber 2Baffer nod^ ^^^euer; gefangen ober üerratl^en

^ann er nic^t irerben, unb jeber ©emalt be§ gein^^^ ents

ge^t er;

Unb befte^t er nüchtern ben Stein
, fo ttirb er im Kampfe

§unbert überiüinben unb mc\)x; bie 2;ugenb be§ Steinet

$Rimmt bem ©ifte ^ie 2öir!ung unb allen fc^äblid^en «Säften,

ßben fo bertiigt fic ben §a^, unb foHte gleid? mandjer

Sen 93efi^er nid^t lieben, er fü^lt fid^ in furjem üeränbert.

2öer »ermöc^te bie Gräfte beg Steinet alle ju jä^len,

S)en id^ im B6:)a^i be§ SSaterl gefunben unb ben ic^ bem

ilbnig

5Run ju fenben gebadete? 2)enn folc^e^^ föftlid^en 9iinge§
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2Bar iä) nid^t merti? ; ic^ mu^f e§ re^t voo\)l ; er foQte bem

ßinen,

5Der üon allen ber ßbelfte bleibt, fo bad^t' ic^, gel)ören:

Unfer 2BdI^I berul^t nur auf i^m unb unfer 35ermögen.

Unb id^ hoffte fein Seben öor allem Uebel ju fc^ü^en.

gerner fpllte 2öibber ^dl^gn ber Königin gleic^fallä

^antnt unb Spiegel bereljren, bamit fie meiner gebäc^te.

2)icfe I)att' id) einmal ^ur Suft üom Sc^a^e be§ SSaterg

3u mir genommen, eg fanb fid^ auf ßrben !ein fc^önere^

^unftmerf.

mie oft öerfud^t' e§ mein Sßeib unb h)ollte fte lyaben!

6ie verlangte nidtjtg meiter t>on aüen ©ütern ber Grbe

,

Unb mir ftritten barum; fie !onnte mic^ niemals bemegen.

2)D(^ nun fenbet' ic^ Spiegel unb Äamm mit gutem Sebac^te

HReiner gnäbigen ^^rauen, ber Königin, mcld)e mir immer

©ro^e 2Bot)lt][)at ermieg unb mid^ bor Uebel befc^irmte;

Oefterl Ijat fie für mic^ ein günftige^ SBörtd^en gefproc^en

;

(fbel ift fie, bon Ijoljer ©cburt, c§> giert fie bie 2;ugcnb

Unb i^r alte§ ®efd^led)t bemä^rt fic^ in SBorten unb Söerfen.

SBürbig tvax fie beä Spiegeln unb ^amme§! bie ^at fie

nun leiber

3^id^t mit Slugen gefel^n, fie bleiben auf immer berloren.

3flun bom ^amme ju reben. 3" biefem ^atte ber üünftler

^antljerlnod^en genommen, bie iRefte be^ eblen ©efc^öpfe^;

3tt)ifc^en ^nbien mol^jnt e§ unb ämifd}en bem ^arabiefe;

2lllerlei i^arben jieren fein ^^eH, unb fü^e ©erüd^e

25reiten fid^ au§, moljin e^ fic^ menbet, barum aud^ bie

2:l)iere

Seine ^^äl^rte fo gerw auf allen 2öegen berfolgen

;

^enn fie merben gefunb üon biefem ©cruc^c, bag füllen

Unb be!ennen fie aÜe. 3Son fold^en Änod^en unb 33einen
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2Bar ber jietlic^e Äanim mit üielem 'i^ki^t gebilbct,

Max lüie Silber unb mei^ t>on unausfprec^lic^er 9leinl;eit,

Unb be§ Äamme^ ©eruc^ ging über ^dUn unb 3i^i^et.

Stirbt ba^ 5t^ier, fo fä^rt ber ©eruc^ in aüe ©ebeine,

SBleibt beftänbig barin unb läjst fie nimmer üertüefen;

5llle Seuche treibt er binmeg unb alle S3ergiftung.

i^erner fat) man bie föftlidjften 33ilber am diMm bcg ^amme§

§oc^er^aben , burc^floc^ton mit golbenen jierlic^en S^ianfen

Unb mit rot^ unb blauer Safur. ^m mittelften ^^elbe

$ffiar bie ©efcbid^te lünftlic^ gebilbet, nne ^ari» üon %xo\a

Gineg 2;ageg am 33runnen [a^, brei göttliche ^^rauen

33or fic^ fa^ , man nannte [ie ^a\la§ unb ^uno unb 33enu§.

Sauge [tritten fie erft; benn jegliche moüte ben Slpfel

©erne befi^en, ber i^jnen " bi^^er jufammen gehörte;

dnblic^ tjerglicben fie fid), eg folle ^en golbenen Stpfel

^aril ber fdjönften beftimmen, fie follt' allein i^n behalten.

Unb ber Jüngling befc^aute fie inol^l mit gutem 93ebac^te.

^uno fagte ju i^m: ßr^alt' ic^ ben Slpfel, erfennft bu

W\d) für bie fc^önfte, fo n?irft bu ber erfte for allen an

S^teic^tbum.

$alla§ üerfet^te: 33eben!c bicb n^o^l unb gieb mir ben Slpfel,

Unb bu lüirft ber mäd^tigfte 2Rann; e§ fürdjten bid^ alle,

SBirb bein 5Rame genannt, fo ^^einb' al^ ^^reunbe jufammen.

SSenug fprac^: 2ßa^ foll bie ©emalt? ma§ foUen bie Sc^ä^e?

^ft bein 3Sater nic^t Äönig ^namus? beine ©ebrüber,

§e!tor unb anbre, fmb fie nic^t reicb unb mächtig im 2anbe?

^ft nic^t Slroja gefd^ü^'it üon feinem .geere, unb l^abt il^r

$Ric^t uml^er ta§> Sanb bejmungen unb fernere 3^öl!er?

Sßirft bu bie fc^önfte micb preifen unb mir ben 2lpfet ert^eilen,

SoÜft bu be§ ^errlic^ften Sd^a^e§ auf biefer @rbe bid^ freuen.

3)iefer Sd^a^ ift ein trefflicbcä 2öeib, bie fd^önfte t>on aOen,
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Xugenbfam, ebel unb tueife, trer fönntc lüürbig fie loben?

©ieb mir ben 3tpfel, bu follft be§ (Sried^ifd^en Äönigg ©e^

ma^lin,

§elena mein' id^, bie fc^öne, ben 6c^a| ber 6c^ä^e befi^en.

Unb er qah i\)x ben Slpfel unb pvie§ fie t»or allen bie fc^önfte.

2(ber fie Ijalf i^m bagegen bie fd^öne Königin rauben;

2Renelauö' ©emaljlin, ftc marb in S^roja bie 6eine.

2)iefe ©efd^id^te fa^ man ergaben im mittelften §elbe.

Unb e§ maren 6d^ilber umi^er mit !ünftlid^en Schriften;

^eber burfte nur lefen unb [o üerftanb er bie ^^abel.

§öret nun rt»eiter toom Spiegel, baran bie Stelle beB

©la[e§

Gin 99er^ll üertrat non großer Älarl^eit unb Sd^ön^eit;

2llle§ jeigte fid^ brin, unb menn e§ meilenmeit üorging,

2Bar e§ Stag ober ^aä)t Unb Ijatte jemanb im Slntli^

ßinen j^el^ler, mie er aud) mar, ein ^^ledfc^en im 2luge,

2)urft' er fid^ nur im ©piegel befe^n, fo gingen üon Stunb' an

Sllle 2)^ängel ^inmeg unb alle [rembe ©ebrec^en.

^[t'g ein SBunber, ba^ mid^ e§ üerbrie^t, ben Spiegel ju

miften?

Unb e§ mar ein föftlid^e^ §015 jur ^^affung ber 5tafel,

Setl^ljm ^ci^t e§, genommen, Don feftem, glänjenbem Sßuc^fe;

Äeine 2öütmer [teeren e^ an unb mirb aud^, mie billig,

§ö^er gehalten al§ ®olb, nur Gbenl^olj fommt il^m am

näd^ften.

S)enn aü§> biefcm verfertigt' einmal ein trefflicher ^Mnftler

Unter ^önig ^romparbeg ein ^ferb Don feltnem S?ermögen

;

Gine Stunbe braud^te ber Dteiter unb me^r nic^t ju ^unbert

2Reilen. ^d) fönnte bie Sad^e für je^t nid^t grünblic^ er=

ääljlen

;

2)cnn e!o fanb fic^ fein äl;nlic^e§ ^0^, fo lange bie 2Belt fte^t.
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?(nbert]^alb ^u^ tüax rtng§ bie ganje SSteite be§ Dfial^tnenS

Um bie Safel Ijermn, gegiert mit üinftlic^em Sc^ni^mer!,

Unb mit golbnen Settern [tanb unter jeglichem 33ilbe,

2öie fic^'^ geljort, bie 33ebeutung gefd^rieben. ^c^ miÜ bie

©efctic^ten

^ür5li(^ erjä^len, S)ie erfte n^ar üon bem neibifd^en ^ferbe

:

Um bie %eik gebadet' eg mit einem §irf(^e ju laufen;

2lber l^inter iljm blieb e§ jurüd^, ba§ fc^merjte gewaltig.

Unb e§> eilte barauf mit einem §irten ju reben,

6prad^: 2)u finbeft bein ©lud, n?enn bu mir eilig ge^

l^ord^eft.

6e^e bid) auf, ic^ bringe bid^ \)'m; eg l^at fid) öor furjem

S)ort ein §irfd^ im SBalbe »erborgen, ben foUft bu ge^

föinnen;

^leifd^ unb §aut unb ©emei^, bu magft fie tl^euer t>ers

!aufen.

6e|e bid) auf, mir moHen i^m nad^! S)a§ miH id^ mol^l

magen

!

6agte ber §irt, unb feljte fid) auf, fie eilten t>on bannen:

Unb [ie erblidten ben §irfd) in furjem, folgten bebenbe

©einer Spur unb jagten il^m nad^ ; er )^atte ben S3orfprung

Unb e§ marb bem ^erbe ju fauer, ba fagt' e§> jum 2)^anne:

6i|e mag ah\ iä) bin mübe geworben, ber S^iu^e bebarf id^.

^Rein! it)a][>r](>aftig, üerfe^te ber 3llann, bu follft mir ge^

bord^en,

2)leine Sporen follft bu empfinben, bu b^^ft mid^ \a felber

3u bem D^titte gebrad^t; unb fo bejrtjang eg ber S^ieiter.

6el)t, fo lotjnet fid^ ber mit öielem 33öfen, ber anbern

Sd^aben ju bringen fid^ felbft mit ^ein unb Ucbel be^

labet,

^^erner jeig' id^ eud^ an, ma§ auf bem Spiegel gebilbet
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Stanb. 2öie ein G[el unb §unb bei einem ^eic^en in

2)ien[ten

S3eibe getüefen! 60 mar benn ber §unb nun freilid) ber

Siebling;

2)enn er [a^ beim Sifd^e bcg §errn unb q^ mit bemfelben

i^ifd^ unb Sleifd^, unb ru^te tt)of)t and) im 6(^oofee be^

©önnerg

,

2)er i^m ba^ befte 33rob ju reid^en pflegte, bagegen

JÖebelte mit bem ©d^manje ber §unb unb lecfte ben §erren.

S3oIbett?^n fat) \)a§i ©lücf be^ .gunbe», unb traurig im .gerjen

2Barb ber G[cl, unb fagte hei fic^: 2öo bcnft bod^ ber §err

bin,

S)a^ er bem faulen ©efd^opfe fo anwerft freunblid^ begegnet?

Springt ba§ Xi)itx nic^t auf i^m b^rum unb ledft i^n am
33arte!

Unb id^ mu^ bie 5(rbeit üerrid^ten unb fcblcppe bie (£äcfe.

(§r probir' e§ einmal unb tbu' mit fünf, ja mit jeben

§unben im ^abre fo »iel, aB icb be» SRonatso üerricbte!

Unb bo(b lüirb ibm ba§ S3efte gereicht, micb fpeij't man mit

©trob ah,

£ä^t auf ber );)axkn ßrbe mid^ liegen, unb tt)o man micb

bintreibt

Ober reitet, fpottet man meiner, ^d) !ann unb idb tüiH es

Sänger nicbt bulben, mü anä) be^ §erren ©unft mir er:

Serben.

'äU er fo fprad^, !am eben fein §err bie Strafe gegangen;

S)a erbub ber Gfel ben ©d^ttjanj unb bäumte ficb fpvingcnb

Ueber ben §errn, unb fcbrie unb fang unb plärrte gemaltig,

Sedft* ibm ben S3art unb mollte nacb 2lrt unb 2Beife bc^

§unbe§

2ln bie 2Bange fidb fcbmiegen, unb ftic^ ibm einige beulen.
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2leng[tlic§ entfprang \\)m ber §ett unb rief: D fangt mir

ben (Sfel,

Sd^lagt \\)n tobt! G§ famen bie ^nec^te, ba regnet' e§

Prügel,

9^a(j^ bem Stade trieb man il^n fort ; ba blieb er ein 6fel.

2)lanc^er finbet fic^ noi) üon feinem ©efc^Ied^te , ber anbern

3^re 2öo^lfa()rt mißgönnt unb [xd) nic^t beffer befinbet.

^ommt bann aber einmal fo einer in reic^lid^en ßuftanb,

©c^icft fic^'g grab, aU ä^e ba§ Schwein mit Söffein bie

Suppe,

9]ic^t üiel beffer fürma^r. S)er 6|el trage bie Sädc,

^abe Stro^ jum Sager unb finbe S)ifteln jur 3^a()rung.

5öill man i|)n anberl betjanbeln, fo bleibt e^ boc^ immer

beim Sllten.

2Ö0 ein Gfel jur §errf(j^aft gelangt, fann'^ menig gebeil^en;

^l^ren 33ort^eiI fud^en fie iüo^l, voa§ flimmert fie toeiter?

i^erner foöt i^r erfal^ren, mein ^önig, unb la^t eud^

bie 9iebe

5Rid^t üerbrie^en, e^ ftanb nod^ auf bem Dtal^men bei Spiegeln

Sc^ön gebilbet unb beutlid^ befc^rieben, irie el;mal^ mein

SSater

Sid^ mit fingen »erbünbet, auf Slbent^euer ju jie^en,

Unb mie beibe tjeilig gefcbiüoren, in aüen ©efaljren

2;apfer jufammen ju galten unb jcbe ^cuk ju t^eilen.

5U§ fie nun boriüärt^ jogen, bemerften fie ^äger unb §unbe

9]ic^t gar ferne üom 2öege; ba fagte §inje ber Äater:

@uter diat\) fc^eint tl^euer ju njerben! Tldn 2l(ter üerfe^te:

Söunberlic^ fie^t e§> tüo^I au§, boc^ Ijab' id^ mit ^errlic^em

9?at^e

2Reinen Sad noc^ gefüllt, unb mir gcbcn!en beg Gibc§,

galten macfer äufammen; ba§ bleibt üor allen bal Grfte.

i
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.^injc fagte bagegen: G» gel^e, irie e§ au(^ tüotle,

93Ieibt mir boc^ ein 2llittel befannt, ba§ beti!' id) ju braud^en.

Unb fo fprang er bel()enb auf einen S3aum, fid^ ju retten

5Bor ber §unbe ©emalt, unb [o »erlief er ben O^eim.

Slengftlid^ [tanb mein 3Sater nun ba; e§ famen bie Kläger.

$inje fprad?; 3^un, O^eim, mie fte^t'g? fo öffnet ben Bad
bo(^!

3ft er toon ^atl^eg, fo braud^t x\)n bod^ je^t! bie 3eit ift

gefommen.

Unb bie ^ä^ex bliefen baä §orn unb riefen einanber.

£ief mein SSater
, fo liefen bie §unbe

, fie folgten mit $8eöen,

Unb er fd)it>i^te üor 2lngft unb l^äufige Sofung entfiel \\)m ;

Seid^ter fanb er fxd) ba, unb fo entging er ben ^^einben.

6d^änblid^, i^r l^abt e§ gehört, »erriet^ iljn ber nad^fte

SSermanbte,

®em er fid^ bod^ am meiften vertraut. G§ ging i^m an'ä

Seben

:

^enn bie §unbe n^aren gu fdl^neO, unb l)ätt' er nid^t eilig

Giner §ö^le fid^ mieber erinnert, fo mar e§ gefc^e^en;

2lber ba fc^lupft' er l^inein unb i|>n verloren bie j^einbe.

Solcher 93urfd^e giebt e§ noc^ tiiel, loie ^inje fid^ bamalä

(SJegen ben SSater bett)ie§; mie follt' id^ i^n lieben unb

eieren?

§alb jirar Ijab' id^'g tjergeben, bod^ bleibt nod^ ci\ioa§ jurüdfe.

2111 bie^ irar auf bem ©piegel gefd^nitten mit Silbern unb

Söorten.

ferner \a\) man bafelbft ein eignet ©tüdfc^en toom 2öolfe,

^ie er ju ban!en bereit ift für ©ute§, ba^ er empfangen.

2luf bem 2lnger fanb er ein $ferb, hjoran nur bie j^noc^en

Uebrig maren; boc^ hungert' i^n fe^r, er nagte fie gierig,

Unb e§ fam iljm ein fpi^ige^ S3cin bie Ouer' in ben fragen.
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SlengftUd^ fteöt' er fid) an, e§ mar \i)m übel geratl^en.

^oten auf S3oten fenbet' er fort, bie Slerj'te gu rufen;

^^liemanb üermoc^te ju Ijelfen, lüieirol)! er gro^e Selol^nung

Slllen geboten. S)a melbete fic^ am Gnbe ber ^ranic^,

2Rit bem rotljen 33arett auf bem §aupt, ^^m flehte ber

Äranfe

:

^octor, I)elft mir gefdjföinb üon biefen 3fiöt^en! id^ geb'

euc^,

S3ringt i^r ben ^noc^en |)eraug, fo öiel i^r immer bege()ret.

2llfo glaubte ber ^ranid^ ben SBorten unb ^kdk ben Sd^nabel

Tlii bem §aupt in ben 9tad^en beg SBolfeg unb ^olte ben

^nod^en.

2öeb mir! beulte ber Söolf, bu t^uft mir 6d^aben! e§

fc^merjet

!

£a^ e§> nid)t lieber gefcbel^n! ^^ür beute fet) e§> »ergeben!

3Bär' e§ ein anbrer, idb ^ö.tk ta§> nicbt gebulbig gelitten,

©ebt eu(b jufrieben! üerfe^te ber ^ranicb, i^x [epb nun

genefen

;

(^^ht mir ben Soljn! iä) l^ab' ibn »erbient, idb ^o.h' eucb

gebolfen.

^öret ben ©edten! fagte ber Sßolf, ^db i)ahe ba§ Uebel,

6r tiertangt bie SBelobnung, unb l^at bie ©nabe üergeffen,

^ie icb il;m eben ermie^. §ab' id) il)m 6d)nabel unb

Sd^äbel,

®en icb int 2Runbe gefübtt, nid^t unbefd?äbigt entlaffen?

§at mir ber ©d^äfer nid^t Scbmerjen gemacht? ^d) könnte

mabrbaftig

,

3ft t»on 33eIof)nung bie Stiebe, fie felbft am erften »erlangen.

Sllfo pflegen bie Schalte mit i^ren ^ned^ten ju l^anbeln.

2)iefe ©efd^id^ten unb mebr t?cr3ierten, !ünftlicb ge^

fd^nitten

,
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dihXi^Q bie Raffung be^ Spiegeig, unb mandjtv gegrabene

Bietrat^

,

2Rand)e golbene 6d^rift. ^di l)ieU be§ föftlic^en Äleinobä

Wid) nidjt \üixtl), id) bin ju gering, unb [anbt' eg be^mcgen

2)fleiner ^-rauen, ber Königin, ju. ^c^ badete burc^ folc^e^

^\)x unb il)rem ®emal;l mic^ ehrerbietig ju geigen.

Steine Äinber betrübten fic^ fel)r, bie artigen Änaben,

2ll§ id^ ben Spiegel bat^in gab
;

[ie fprangen gefööljnlic^ unb

fpielten

fßox bem®Iafe, befd^auten fid) gern, fie fallen bieS^mänjc^en

Rängen üom Diüdten ^erab unb ladjten ben eigenen S^^äulc^en.

Seiber üermut^et' ic^ nid^t ben Zot be§ el^rlic^en Sanipe,

S)a id^ iljtn uub S3eII^n auf Streu' unb ©tauben bie Bdjä^e

§eilig etnpfaf)!; id^ l)ie(t fie beibe für reblicbe Seute,

^eine befferen ^reunbe gebockt' ic^ jemat^ ju Ijaben.

2öe][)e fcp über ben SRörber gerufen! ^c^ mü e§ erfahren,

2ßer bie 6c^äl^e »erborgen ; e§ bleibt fein äJlörber üerboljlen.

3Bü^te bod^ ein unb anbrer üieüeic^t im toi§ l^ier ju fagen,

2Bo bie Sd^äl^e geblieben, unb mie man Sampen getöbtet!

Sel^t, mein gnäbiger ^önig, e§ fommen täglid^ fo mele

SBic^tige Sad^en üor euc^; i^r fönnt nic^t alle^ behalten;

^od) iokile\d)i gebeutet i^r noc^ be^ {)errlid^en S)ienfte5,

S)en mein SSater bem euren an biefer Stätte beriefen,

^ran! lag euer S3ater, fein Seben rettete meiner;

Unb bod^ fagt iljr, id^ l^abe no(^ nie, e§ l^abe mein SSater

Guü^ nic^tg ©uteä erjeigt. S3eliebt mic^ weiter ju Ijören;

Se^ e§ mit eurer @rlaubni^ gefagt I ßg fanb fid} am §ofe

©ureg SSaterg ber meine bei großen Stürben unb G^ren

5llg erfahrener Slr^t. Gr muJBte ba-o SÖöaffer beä Äran!en

^lug ju befc^n; er l^alf ber 3^atur; roa§> immer ben 3lugen,

2Ba§ ben ebelften ©liebern gebrach, gelang iljm ju feilen;
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kannte irol)! bic emetifc^en Gräfte, üerftanb aud^ barneben

2luf bie 3äl^ne fid^ gut unb l^oUe bie fd^tneräenben fpielenb.

©erne Qlanh' \d), i^r l^abt e§ üergeffen ; e§ märe fein SBunber

;

2)enn brei ^aljre \)aikt \\)x nur. 6^ legte fid) batnalg

©uer SSater im SBinter mit großen Sd^merjen §u S5ette,

^a man mu^t' i^n lieben unb tragen. S)a (ie^ er bie ^lerjte

3tt)l[d^en J)ier unb D^iom jufammen berufen, unb alle

(SJaben if)n auf; er fc^idtte jule^t, man ^oUe ben Sitten;

tiefer l^örte bie 5Rot|i unb fa^ bie gefä^rüd^e .^ranf^eit.

Slflcinen Später jammert' e§ fe^r, er fagte: SRein Äönig,

©näbiger §err, ic^ fe^te, mie gern! mein eigene^ Seben,

^önnt' id^ mö;) retten, baran! 2)od^ la^t im @lafe mid^

euer

SBaffer befe^n. 2)er Äönig befolgte bie 2öorte beg SSater^,

2lber llagte babei, e§ merbe je länger je fc^limmer.

2luf bem Spiegel mar e§ gebilbet, mie glüdtlic^ jur 6tunbe

ßuer 3Sater genefen. ^enn meiner fagte bebäd^tig:

2öenn i^r ©efunb^eit »erlangt, entfd^lie^t eud^ o^ne SSer^

fäumni^

,

ßineg SBolfeg Seber ju fpeifen, boc^ follte berfelbe

Sieben ^a\)xe jum menigften l^aben ; bie mü^t il^r oerje^ren.

Sparen bürft il^r mir nid^t; benn euer 2eben betrifft e§:

ßuer Söaffer jeuget nur SSlut, entfc^lie^t eud^ gefc^minbe!

^n bem Greife befanb fxd) ber 2Bolf unb l^ört' eg nid^t gerne,

duer SSater fagte barauf: ^^r l^abt e^ bernommen!

^öret, §err 2Bolf, il^r merbet mir nid^t ju meiner ©enejung

ßure Seber üermeigern. S)er Söolf berfe^te bagegen:

^Rid^t fünf ^aljre bin \<i) geboren! mal fann fie eud^ nu^en?

ßitlel @efc^mä|! oerfe^te mein SSater. 6§ foll unä nid^t

l^inbern

;

2ln ber Sebcr fel^' id^ ba§ glcicb. (^"1 mu^te jur Stelle
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'üla^ hex. ^üc^e bcr 2BoIf , unb braud)bar fanb fic^ bie Ccber.

Guer SSater üerjebrte fie ftradt^; jur felbigen 6tunbe

3Bar er tjon aller ilranfljeit befreit unb allen ©ebrcc^en.

Sl^cinem 3Sater ban!t' er genug, e§ mu^t' iljn ein jeber

2)octDr l)ei^en am <§Dfe, man burft' eä niemals Derge[]en.

2ll[o ging mein 3Sater beftänbig bem ^önig jur D^tec^ten.

(Suer SSater tjereljrt' iljm ^ernac^, id) trei^ e§ am beftcn,

©ine golbne Spange mit einem rDtl)en 35arette,

Sie tior allen Ferren ju tragen
;

[o Ijaben il)n alle

§oc^ in G^ren geljaltcn. Gä \)at fid) aber mit feinem

So^ne leiber gcänbert, unb an bie 5tugenb be» S5ater§

Söirb nic^t ireiter gebac^t. ®ie allergierigften Sc^älfe

2öerben erl)oben , unb Dhi^ unb ©eminn bebenft man alleine,

9te(^t unb 2öei«l)eit fteljen jurüc!. Gä werben bie 2)iener

©ro^e .^erreh, bag mu^ ber Slrme geirö^nlid^ entgelten.

§at ein folc^er 2Jlad^t unb ©emalt, fo fd^lägt er nur blinb«

lingS

Unter bieSeute, gebeutet nid^t met)r, njoljer ergefommen;

Seinen SSortljeil gebenft er aug allem Spiele ju netjmen.

Um bie ©ro^en finben fid^ üiele bon biefem ©elic^ter.

^eine S3itte Igoren fie je, moäu nic^t bie (3ahe

©leic^ fic^ reic^lic^ gefeilt, unb menn fie bie Seute bef(^eiben,

^ei^t e§: bringt nur! unb 33ringt! ^um erften, jmeiten

unb britten.

Sold^e gierige 2Bölfe behalten föftlid^e ^öiffcn

©erne für fic^, unb irär' eg ju tl)un, mit fleinem S3erlufte

S^re§ §erren Seben ju retten, fie trügen $l^eben!en.

Söoüte ber 2Bolf bod^ bie Seber nid^t laffen, bem iTönig ju

bienen

!

Unb tüa§> fieber! id) fag' e§ l)erau§! e§ mödbten aud^ ShJanjig

Söölfe ba^ £eben berlieren, bel^ielte ber .^önig unb feine

® oetl^c, 9}eine!e gud^§. iQ
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5rt)eure ©etnaljltn ba^ ii)xe, fo tüär' c§> meniger 6d^abe.

2)enn ein fc^ (echter Same, it>a§ !ann er ©Ute§ erjeugen?

2öa§ in eurer ^ugenb gefd^al), iljr \)abt eg üergeffen;

3lber id) h?ei^ e§ genau, a(g mär' e§ geftern gefd^e^en.

2luf bem ©flieget [tanb bie ©efdjic^te, fo lüollt' e§ mein

SSater;

ßbelfteine gierten ba§ 2ßer! unb golbene 9f?an!en.

^önnt' ic^ ben Spiegel erfragen, ic^ tüagte SSermögen unb

Seben.

9fteine!e, fagte ber ^önig, bie D^lebe 'i)aV iä^ üerftanben,

§ahe bie 2öorte geljört, unb maS bu alle§ erjä^lteft.

2Bar bein 25ater fo gro^ l^ier am §Dfe unb ^at er fo üiete

9^ü|Iid^e Z\)akn getrau, ba§ mag motjl lange fc^on I)er fepn.

^d) erinn're mid)'^ nic^t, auc^ {jat mir'g niemanb berid^tet.

(§ure §änbel bagegen, bie !ommen mir öftere §u O^ren;

^mmer fepb x\)x im Spiele, fo \)öf iä) menigflenS fagen.

2;^un fie eucf) Unred^t bamit unb fmb ee alte ©efd^id^ten,

2)löd^t' ic^ einmal roa§ ©ute§ üerneljmen; e§ finbet fic^ feiten.

§err! üerfe^te S^teinefe brauf, id^ barf mid^ l^ierüber

SBotjl erüdren üor eud^; benn mid^ betrifft ja bie Sad^e.

®ute^ J)ab' id^ eud^ feiber getl^an! G§ fet) eud^ nicbt etlüa

SSorgelrorfen ; beljüte mic^ ®ott! idj er!enne mic^ f(^ulbig,

Guc^ ju leiften, fo üiel id) vermag. ^Ijr Ijabt bie ©efd^ic^te

©ans 9^^^^ "^^* üergeffen. ^c^ mar mit ^f^grim glüdflic^,

Ginft ein Sd^mein ju erjagen, e^ fd^rie, mir biffen e§> nieber.

Unb ii)v tarnt unb !lagtct fo fel^r, unb fagtet, t§ !äme

@ure ^van nod) Ijintcr eud^ brein, unb tljeilte nur jemanb

2öenige Speife mit eud^, fo mär' eud^ beiben geholfen,

©ebet t)on eurem ©eminne ma§ ah\ fo fagtet i^r bamalg.
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^fecjritn ^a^te tDD\)l : ^a ! bod^ murmelt' er unter bem 99arte,

^a^ man !aum eg üerftanb. ^^^ ^^^^ f^Ö*^ bagegen:

§err! eg ift euc^ gegönnt unb tcären'^ ber Sc^meine bic

Sprenge.

6agt, tt>er foÖ e§> üertl[)eilen ? 2)er SBoIf! üerfe^tet i^x toieber.

^fegrim freute fid^ feljr; er tl^eilte, mie er gemo^jut mar,

O^ne Sd^am unb 6d^eu, unb gab eud^ eben ein SSiertl^eil,

Gurer j^rauen bag anbre, unb er fiel über bie §älfte,

Schlang begierig Ijinein, unb reichte mir au^er ben Ofjren

^ux bie 5Rafe noc^ l^in unb eine §äl[te ber £unge;

2lfle§ anbre beljielt er für fid), il^ir Ijabt e§ gefeljen.

2Benig @be(mutf> geigt' er ung ba. ^fjr ttji^t e§, mein ^önig

!

ßuer S^eit üer3el)rtet \\)x balb, bod) mcr!t' ic^, \\)X I^attet

5Ri(i)t ben §unger geftifit, nur ^fegrim lüoKt' t§> nid^t feigen,

21^ unb faute fo fort unb bot eud) nic^t ba^ ©eringfte.

2lber ba traft ii^r il^n auc^ mit euren %a^en gettjaltig

§inter bie O^ren, üerfdjobt \l)m ba§ %eü; mit blutiger ©Ia|e

Sief er baüon , mit S3eulen am Äopf unb \)enlte t)or 6d}mer§en,

Unb \})X rieft iljm nod^ ju: ^omm' tuieber, lerne bid^

fd)ämen!

2;t)eilft bu irieber, fo triff mir'g beffer, fonft loifl id) bir'§

jeigen.

^e^t ma<i)' eilig bid^ fort unb bring' un^ ferner ju effen!

§err! gebietet i\)x ba§? üerfeljt' id), ©o miß id; if)m folgen,

Unb id^ mei^, id^ })oU fd^on ma§. ^^r mar't e^ jufrieben.

Ungefd^idt Ijielt fic^ Sf^Qi^ii" bamal§; er blutete, feufjte,

klagte mir t)or; bod^ trieb id) il^jn an, mir jagten ju*

fammen

,

gingen ein Mh, ^\)x liebt eud^ bie 6peife. Unb aU mir

e§ brad)ten,

ganb fid}'g fett; itjr ladetet ba§u, unb fagtet ju meinem
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S?Dbe mand} freunblicl}e§ SBort; ic^ tüäre, meintet \\)x, treffüd^

2Iu»äu[enben jur 6tunbe ber S^lott), unb fagtet barneben:

3;^eile ba§ Jlalb! ^a [prad^ id^: 2)ie §äl[te gel)öret f(J^on

euer!

Unb bie §äl[fte gel^ört ber Königin; ma§ fic^ im Seibe

i^inbet, al^ ^erj unb £eber unbSunge, gel^öret, h)ie biQig,

ßuren ^inbern; i<i) nefjme bie ^^ü^e, bie lieb' id^ ju nagen,

Unb t^a^ ^civDßi befjalte ber 2Bolf, bie föftlid^e 6peife.

M§> \l)t bie Df^ebe vernommen, t>er[e^tet if)r: 6age! mer

l^at bid^

©0 nad^ .^ofart t^jeilen geleljrt? id^ mod^t' e§> erfal^ren.

2)a üerfe^t' id^: 3?lein fieljrer ift na^; bcnn biefer, mit

rotl^em

^opfe, mit blutiger @[a^e, 'i)at mir 'caS» SSerftänbni^ geöffnet,

^d^ bemer!te genau, h)ie er l)eut [rül^e bag 3^cr!el

Streute, 't)a lernt' id^ ben 6inn bon folc^er 2;^eilung be^

greifen;

^alb ober 6d}mein , id^ finb' e§ nun leicht, unb merbe nid^t

fel)ten.

6d^aben unb ©d^anbe befiel ben 2öolf unb feine 95egierbe.

6einc§ (Sleic^en giebt e§ genug! 6ie fd}lingen ber ©uter

S^ieid^lid^e j^cüd^te jufammt ben Unterfaffen l)inunter.

2llle§ 2Bol)l jerftijren fie leid}t, unb feine SSerfd^onung

^ft ju erwarten , unb tt)clje bem Sanbe , ba5 felbige nähret

!

6e^t, §err .^önig! fo l)ab' id} eud^ oft in G^ren gehalten.

Sllle^, toa§> id) befi^e unb roaä iä) nur immer gewinne,

2lÜe§ lüibm' id^ eud^ gern unb eurer Königin; fep e^

SBenig ober aud^ üiel, i^r nel^mt ba§ meifte üun allem.

Söenn i^r beg Äalbe^ unb Sc^meinc^ gebeult, fo merlt i^r

bie 3Bal?rl}eit,

2Ö0 bie redete Streue fid^ finbet. Unb bürfte lüol^l cttra
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^ifegrim fid) mit Sf^eincfen nteffen? 2)oc^ leiber im Stnfefjn

©te^t ter SBolf all oberfter SSogt unb alle bebrängt er.

(Suren SSort^eil beforgt er nic^t [e^r; jum §a(ben unb

©anjen

2öei^ er ben feinen ju förbern. Bo fül;rt er freiließ mit

Sraunen

3^un ba§ SBort, unb D^ieinefeng S'tebe lüirb tüenig gead^tet.

§err! t§> i[t mat^r, man \)at mic^ üerflagt, ic^ tterbe

nic^t ireic^en;

2)enn xd) mu^ nun ^inburd^, unb alfo fe^ e§ gefprod^en:

3[t l)ier einer, ber glaubt ju bereifen, [o fomm' er mit

Beugen,

.gälte fid^ feft an bie Sad^e unb fe^e gerid^tlid^ jum ^fanbe

Sein S5ermögen, fein 0'i)x, fein fieben, »enn er verlöre,

Unb id^ fe^e ba§ ©(eid^e bagegen. <Bo \)at e§> ju D^ted^te

Stetl gegolten! fo l^alte man'l nod^, unb alle bie 6ad^e,

2Bie man fie für unb miber gefprocben, fie n?erbe getreulid^

6olc^ertt)eife geführt unb gerichtet; ic^ barf e§ »erlangen!

2Bie e§ aud^ fe^, üerfe^te ber ^önig, am 2Bege be§

atec^teg

Söiü unb !ann ic^ nic^t fd^mälern, id^ l^ab' el aud^ nies

mal§ gelitten.

©ro^ ift jiüar ber S5erbad^t, bu |)abeft an Sampeng Grs

morbung

3;^eil genommen, be§ reblid^en S3oten! ^c^ liebt' il?n be^

fonberl

Unb üerlor ibn nid^t gern , betrübte mid^ über bie 3?Jaa^en,

5111 man fein blutigeg §aupt aul beinem D^tän^el l^erau^

§09-

Stuf ber SteQe bü|t' e§ Seü^n, ber bi?fe ^Begleiter;
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Unb t)U magft bie Ba6:)t nun h)etter genc^lK(^ »erfechten.

2Ba§ mid^ feiber betrifft, öergeb' ic^ 9Reine!en alleS;

2)enn er l^ielt fid^ ju mir in mand^en bebenflid^en ^aKen.

§ätte meiter jemanb ju flagen, mir moüen i^n ^ören:

6teß' er unbefd^oltene S^^Q^^, w^^ bringe bie 0age

©egen Sf^einefen orbentUc^ »or; l^ier fte|)t er ju D'led^te!

S^leinefe fagte: ©näbiger ^err! xä) banfe jum beften.

:3eben l^ört i|)r unb jeber geniest bie 2Bol[)ltl)at be§ 0iec^te§

Sa^t mic^ tjeilig betl;euern, mit meldfcem traurigen .^erjen

^<i) S3eüpn unb Sampen entliejs; mir al^nete, glaub' id),

2Ba§ ben beiben foHte gefd^el^n, i(^ liebte fie järtlic^.

©0 ftaffirte S^ieinefe flug (^x^a^un^ unb SBorte.

^ebermann glaubt' il[)m ; er );)atk bie (Sd^ä^e fo jierlid^ bes

fd^rieben

,

©id^ fo ernftlid^ betragen, er fd)ien bie Söal^rl^eit ju reben;

^a man fuc^t* il^n ju tröften. Unb fo betrog er ben ^öntg,

2)em bie Sc^ä|e gefielen; er l^ätte fte gerne befeffen.

6agte ju ^ieinefen: ©ebt euc^ gufricben! il^r reifet unb

fuc^et

Söeit unb breit, ba§ SSerlorne ju finben, bag SHöglid^e t^ut

i^r;

SBenn i^r meiner §ülfe bebürft, fie fte^t eud^ ju 2)ienften.

3)anlbar, fagte D^leincfe brauf, erfenn' id^ bie ©nabe;

2)iefe SBorte rid^ten mid^ auf unb laffen mic^ Ijoffen.

S^laub unb SO^lorb ju beftrafen ift eure ^öd^fte ©e^örbe.

^un!el bleibt mir bie Sad^e , bod^ irirb fid^'g finben ; idb fel^e

2Rit bem größten ^^lei^c barnad}, unb njerbe beg Stagel

ßmfig reifen unb Dkd^t^, unb alle fieute befragen.
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^db' id) erfahren, tt?o fie fid) finben, unb fann fie nid;t

felber

Söieber gewinnen, mär' id; ju fdjmad^, fo bitt' id) um
§ülfe

;

2)ie gemät^rt i^r allbann unb fidler mirb el geratl[)en.

33nng' ic^ glüdtlic^ bie 6c^ä^e tjor euc^, fo finb' id^ am ßnbe

2Jleine 2Jlübe belohnt unb meine Streue bemaltet.

©erne bort' e§ ber ^önig unb fiel in attem unb jebem

S^^einefen bei, ber \)atk bie £üge fo fünftlicb geflocbten.

Slöe bie anbern glaubten el aud?; er burfte nun lieber

Reifen unb geben, mol^in i^m gefiel unb obne ju fragen.

2lber ^fegrim tonnte ficb länger nid^t t)alten, unb

Inirfd^enb

6prad^ er: ©näbiger §err! 60 glaubt il)x mieber bem

2)iebe

,

S)er eucb itoeU unb breifadb belog! men follt' el nid^t

njunbern

!

6e^t \f)x nicbt, ba^ ber ©d^al! eucb betrügt unb unl alle

befd^äbigt?

Söal^rl^eit rebet er nie unb eitel £ügen erftnnt er.

5lber id^ laff' ibn fo leicht nic^t baüon! ^\)x foHt' eö er*

fal^ren,

^a^ er ein 6d^elm ift unb falfd^. ^ä:) ttJei^ brei gro^e

3Serbre(^en,

^ie er begangen; er foll nid^t entgeben, unb foHten n?ir

!äm)?fen.

3tt)ar man forbert Beugen tion unsS ; n?a§ moüte bal bflf^n ?

6tünben fte \)m unb fpräd^en unb sengten ben ganjcn ©e^

ricbtötag,
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könnte ba§ frud^ten? er tljäte nur itntner nad^ feinem SBe?

lieben.

Oft finb feine Beugen ju [teilen; ba foQte ber ^^retjler

^ad) tt)ie cor bie ZMe verüben? 2öer traut fic^äureben?

^ebem l^ängt er toa§ an unb jeber fürd^tet ben Sd^aben.

^I^r unb bie ßuren enxpfinben e^ aud) unb alte jufamnten.

§eute iriU id^ il)n Ijalten , er foH nic^t iranfen nod^ tüeid^en,

Unb er foH ju S^ied^te mir ftetjn; nun mag er fic^ iraljreii!





1



CEilfter (Sefang.

^iV^tini Magte, fcei 2i?olr, unöfpradj: 3^r n?€rtet t^ers

O^einete, gndbiger Äöntg, fo mie er immer ein Scfcal! »ar,

33teibt er eis audj, uitö fte^t unt retet fdjdntlidje ^inge,

Wldn @efd?{ecbt ju befdjimpfen unb mid?. €o bat er mir

immer,

ÜWeinem 2Beibe nocb me^r, empfintlicbe 3cbanbe bereitet.

60 beiDog er fie einft in einem ^eidje 3U n?aten,

S)ttrcb ben 2Roraft, unb ^atte üerfproc^en, fxe foüc bc^

Sage-s

3SieIe ^ifcbe getrinnen; fie ^abe ben ^(troanj nur in»

'i)aiTer

ßinjutaucben unb bangen ju laiTen: e» n?ürben bie jyifc^e

2feft jicb beifen, fie fönne felbpiert nicbt aüe rer5e^ren.

©otenb (am fie barauf unb fdjwimmenb gegen ba» ^nbe,

Qegen ben 3*ipfßn; ba ^atte ba» lil^after fxd) liefer gefam*

melt,

Unb er \)ii^ fie ben Sc^tuanj in';^ iS^affer fangen. Tie Holte

©egen 3lbenb lüar grojs , unb grimmig begann e» 3U frieren,

2a| fie faft nicfct langer ficb ^ielt; fo n?ar aud? in furjem

3^r ber 6cbwan3 in'» di» gefroren, fie fcnnt i^n nidyt

regen

,

@(aubte, bie ^ifcbe todren to fdjirer, e:5 »dre gelungen.



154

9?eine!e mer!t' e§, ber fd^änblid^e Sieb, unb »a^ er ge*

trieben,

Sarf \<i) nid^t fagen; er tarn unb übermannte fie leiber.

^on ber ©teüe foCl er mir nic^t! 6g foftet ber ^^reüel

ßinen üon beiben, mie ii)x un^ fe][)t, nod^ Ijeute bag Seben.

2)enn er fd^wä^t fic^ nid^t burd^; id^ l^ab' i^n felber bes

troffen

Heber ber X\)at, mid^ füi^rte ber 3"f<^ß fl"i «&ügel ben

2Beg |)er.

Saut um §ülfe l^ört' id) fte fd^reien, bie arme ^öetrogne,

^eft im ßife ftanb fie gefangen , unb !onnt' i^m nid^t meieren,

Unb id^ !am unb mu^te mit eigenen Slugen ba§ aUe§

Be\)en ! ßin 2ßunber furipaljr , ba^ mir bag ^erj nid^t ge^

brod^en.

D'ieinefe! rief id^, mal t|)uft bu? ßr l^örte mid) !ommen

unb eilte

©eine Strafe. 5)a ging id^ l^jinju mit traurigem §erjen,

3Jlu^te maten unb frieren im falten SBaffer unb !onnte

9iur mit ^ixi)e ba§ 6ig gerbred^en , mein 2öeib gu erlöfen.

2ld^ , e§> ging nid^t glüdtlid^ üon Statten ! fie jerrte gewaltig,

Unb e§ blieb i^r ein SSiertel bei ©d^manjel im @ife ge=

fangen,

^ammernb !tagte fte laut unb t»iel; bal t^örten bie Sauern,

tarnen ^jertor unb fpürten unl aul, unb riefen einanber.

,g)i|ig liefen fie über ben 5)amm mit %Un unb Heften,

SJiit bem ^todfen !amen bie Söeiber unb lärmten gemaltig;

^yangt fie! ©dalagt nur unb trerft! fo riefen fie gegen ein-

anber.

Stngft h)ie bamall empfanb id^ nod^ nie, bal ©leid^e he--

!ennct

©ieremunb anö^; mir retteten !aum mit 2)lü^e bal Seben,
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Siefcn, eg raud^te ba^ e^eH. S)a !am ein 93ube gelaufen,

Gin üertracfter ©efeße, mit einer ^ife bemannet;

Seid^t ju i^u^e, ftac^ er nad) un^ unb brängt' ung geiraltig,

2Bare bie ^aä:)t nid^t gefomnten, tt)ir Ijätten ba§ Seben ge^

laften.

Unb bie SBeiber riefen nod^ immer, bie §eyen, mir fjätten

^t)re Schafe gefreffen; fie Ijätten un§ gerne getroffen,

6d^impften unb fc^mäl)ten Ijinter un^ brein. 2Bir manbten

un§ aber

3Son bem Sanbe lüieber jum 2öaffer unb fd^lupften beljenbe

3tüifc^en bie S3infen; ba trauten bie 33auern nic^t meiter

5U folgen;

S)enn e§ trar bun!el getüorben; fie mad^ten fic^ lieber nac^

§aufe.

Änapp ent!amen h)ir fo. ^^r feilet, gnäbiger ^onig,

Uebern?ältigung , SRorb unb SSerratl) , üon folc^en 3Serbrec^en

^[t bie [Rebe, bie werbet i^r ftreng, meinÄi)nig, beftrafen.

21(1 ber Äönig bie ^(age »ernommen, üerfe^t er: G§

ix»erbe

JRed^tlid^ Ijierüber er!annt! bod^ la^t un§ S^teinefen tjören.

9fleine!e fprad^: 58cr{)iclt' e§> fic^ alfo, mürbe bie Ba6:ie

5Benig ßb^e mir bringen, unb ©ott bemaljre micb gnäbig,

S)a^ man e§ fänbe, mie er erjä^tt! ^od^ mill id^ nid)t

läugnen

,

S)a^ id^ fie i^ifd^e fangen gele|)rt unb aud^ ifjr bie befte

Strafe gu SBaffer ju fommen, unb fie ju bem Steid^e ge«

miefen.

Slber fie lief fo gierig barnad^, fobalb fie nur e^ifd^e

«Rennen gehört ; unb Söeg unb 2Raa^ unb £ebre ücrga^ fie.
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33tieb fie feft im ßife befroren, fo fjatte fie freiließ

3Siel ju lange gefeffen; benn l^ätte fie jeitig gejogeti,

^ätU fie '^\\(i)t genug jum föftlic^en 2Ral)le gefangen.

Slfljugro^e ^ßegierbe mirb immer fc^äblid^. ©en^ö^nt fic^

Ungenügfam baB §erg, fo mu^ e§ üieleS üermiffen.

2Ber ben ©eift ber ©ierigfeit \)at, er lebt nur in 6orgen,

3^iemanb fättiget i^n. ^rau ©ieremunb |)at e§ erfahren,

5)a fie im Gife befror. 6ie banlt nun meiner S3emül)ung

6c^lec^t, 5)a§ \)ah' id) baton, 'i)a^ id^ i^r reblic^ geholfen!

S)enn ic^ f(^ob unb irollte mit aüen .Kräften fie b^ben,

2)o(^ fie lüar mir ju fd)tüer, unb über biefer S3emübung

2;raf mic^ Sfegrim an, ber längg bem Ufer ballier ging,

©tanb ba broben unb rief unb ftud^te grimmig Ijerunter.

^a furmabr icb erfcbra!, ben fd^önen Segen gu boren,

©in^s unb imU unb breimat mar[ er bie grä^licbften

^lüd^e

Ueber mi(b l)er, unb f(i)rie, t>on milbem S'^xne getrieben.

Unb icb backte : 2)u mai^ft bid^ bat»on unb lüarteft nid^t

länger

;

Keffer laufen aU faulen, ^d) })att' eä eben getroffen;

®enn er bätte micb bamalg jerriffen. Unb menn eg begegnet,

S)a^ gmei ,§unbe ficb beiden um einen .Knocben, ba mu^

tt?obl

ßiner verlieren. 60 fcbien mir aud^ ba ba§ 33efte gerat^en,

©einem 3orn ju entloeicben unb feinem üerirorrnen ©emütbe.

©rimmig mar er unb bleibt e^; trie fann er'^ läugncn?

befraget

©eine ^^rau ; h)a§ \)ah' id^ mit i^m, bem £ügner, ju fc^affen ?

2)enn fobalb er fein Sßeib im ßife befroven bemerkte,

i^lucbt' unb fd^alt er geiraltig unb fam unb balf i^r ent^

lommen.
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2Jlad^ten tie 23auern fic^ hinter fie ^er, [o mar e§ jutn

SBeften

;

^enn [o tarn \i)v 33(ut in Setregung
, fie froren nid^t langer,

2Bag ift weiter ^u fagen? ßg ift ein fc^lec^teS ^öenefjmen,

23er fein eigene^ 2öeib mit folc^en Sügen befc^impfet.

tyragt fie felber, ba fte^t fie, unb Ijätt' er bie Söal^r^eit

gefproc^en,

2öürbe fie felber ju flogen nid^t feljlen. ^nbeffen erbitt* id^

Gine SBod^e mir ^yrift, mit meinen ^^^rcnnben ju fpred^en,

2ßa§ für Slntlüort bem 2Bclf unb feiner Mage gebühret.

©ieremunb fagte barauf : ^n eurem 3^reiben unb Söefen

^ft nur (gd^alfljeit , mir miffen e§ mot^l, unb Sügen unb

S^rügen

,

S3überei, 5täufc^ung unb 2^ro^. 2öer euren üerfängtic^en

^eben

©laubt, mirb fidler am Gnbe befc^äbigt; immer gebraud^t il^r

£ofe, »ermorrene SBorte. ©o \)ah' id^'^ am 93orne ge«

funben.

S)enn §mei ßimer t)ingen baran, ibr l)attet in einen,

2Bei^ ic^ marum? euc^ gefegt unb mar't l)ernieber gefatjren;

9lun »ermüdetet i^r nid^t, euc^ felber mieber ju tjeben,

Unb iljr flagtet gemaltig. S)eg 2Jtorgen§ fam id^ gum

S3runnen,

«fragte: 2ßer bracht' euc^ l^erein? ^\)x fagtet: ^ommt il)r

bod^ eben,

Siebe ©eöatterin, red^t! ic^ gönn' eud^ jeglid^en SSortbeil;

Steigt in ben ßimer ba broben, fo fabrt i^r b^i^nie^fr

unb effct

,^ier an ^^ifd^en eud^ fatt. ^d^ mar jum Unglüdt gefommen

;

Senn id^ glaubt' eä; i^r fd^murt nocb baju, ibr bittet fo üiele
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^ifd^e ücrje^rt, e§ fd^merä' euc^ ber £eib. ^c^ lie^ mid^

bet^ören,

2)umTn, h)ie ic^ trat, unb [tieg in ben dimer; ba ging er

^ernieber,

Unb ber anbere mieber l)erauf, il^r tarnt mir entgegen.

2ßunberlic^ [d^ien mir'§ ju fet)n ; xd) fragte üoHer Grftaunen

:

6agt, mie geljet ba§ ju? ^^x aber fagtet bamiber:

2luf unb ah, [o gel^t'g in ber Sßelt, [o gel^t e§ un§ beiben.

^ft e§ boc^ alfo ber Sauf: erniebrigt merben bie einen

Unb bie anbern erl^ö^t, nad) eine§ jeglichen 2;ugenb.

2lu§ bem Gimer fprangt il^r unb lieft unb eiltet üon bannen.

2lber iä) fa^ im S5runnen befümmert, unb mu^te ben XaQ

lang

^arren, unb 6c^läge genug am felbigen 2lbenb erbulben,

dl)' id) entfam. ß§ traten gum 93runnen einige Sauern,

Sie bemerften mid^ ba. SSon grimmigem junger gepeinigt

6a^ id^ in 3:rauer unb Slngft, erbärmlid^ toax mir ju

anut^e.

Unter einanber fprad^en bie Q5auern: 2)a fie^ nur, im (Simer

6i|t ba unten ber ^^einb, ber unfre ©d^afe »erminbert.

§or i^n l^erauf! üerfe^te ber eine, ^d^ l^alte mid^ fertig

Unb empfang' i^n am S^ianb; er foö un§ bie Sämmer bcs

jal^len

!

9Bie er mic^ aber empfing, bal mar ein I^ammer! ß^

fielen

Sd^läg' auf Sd^läge mir über ben ^elj! id^ l^atte mein

Seben

deinen traurigem 2;ag , unb !aum entrann id^ bem ^^obe.

Df^einefe fagte barauf: 93ebenft genauer bie ?^oIgen,

Unb i^r finbet gelti^, mie ^eilfam bie Sd^lägc genjefen.
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^d) für meine ^crfon mag lieber berg[ei(^en etittetjren,

Unb iüie bie Sad^e ftanb, fo mu^te tüol^l eine^ ton beiben

Sid^ mit ben ©dalägen belaben, irir fonnten jugleic^ ni(^t

entgelten.

2Benn il^r'g mä:) merft, fo nu^t e§ euc^ ttjof)!, unb fünftig

üertraut it)r

deinem fo leidet in ai)r\liä)en ^äöen. S)ie 2ßelt ift öoU

©d)al!i)eit.

:3a, üerfe^te ber 2öolf, ma§ braud^t eg weiter S3eh)eife

!

$niemanb üerlc^te mid^ mel)v, al§ biefer böfe SSerrätl^er.

Gine§ ergäl^lt' id^ nod^ nid^t, mie er in Sad^fen mid^ einmal

Unter ba§ Hffengefd^led^t ju 6d^anb' unb Sd^aben gefü^ret.

ßr berebete mid^, in eine §ö\)k ju !ried)en,

Unb er tüu^te üorau§, e§> mürbe mir Uebelg begegnen.

2Bär' id^ nic^t eilig entflol^n , id^ tuäre um Slugen unb Dt)ren

2)ort gefommen. Gr fagte üorf^er mit glei^enben SBorten:

6eine ^rau Slf^utjme finb' id^ bafelbft ; er meinte bie Heffin.

S)od^ e§ oerbro^ il^n, ba^ id^ ent!am. 6r fc^idtte mic^

tüdtifd^

^n bal abfd^eulic^e 3^eft; ic^ bad^t', e§ toäre bie .&öUe.

0leine!e fagte barauf X)dx allen §erren be§ §ofeg:

^fegrim rebet üertoirrt, er fd^eint nid^t öijllig bei 6innen.

SSon ber 2leffin mü er erjä^Ien; fo fag' er e^ beutlid?.

S)rittel)alb ^a^r finb'g l^er, aU md) bem Sanbe ju 6ad)fen

(§r mit großem ^raffen gebogen, irofjin id) i^m folgte.

2)a§ ift hjal^r, ba§ übrige lügt er. ßg maren nid^t Slffen,

2)leer!a|en maren'^, üon meldten er rebet; unb nimmer-

mel^r »erb' id^

3)iefe für meine SJlu^men erfennen. 2)Zartin, ber Slffe,
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llnb §rau Sfiüdfenau fmb mir üertranbt; fie e^r' id^ al^

2Rubme,

^f)n aU SSetter, unb rüfjme mid^ be^. SflotariuS ift er .

Unb üerftel^t fic^ auf'g die6:)t. ^od) voaä ton jenen ©e-

fdbopfen

^fegrim jagt, gefd^ie|)t mir jum §o!^n; iö^ Ijabe mit i^nen

3Ridt't§ S" t^un unb nie finb'^ meine ^Beriranbten genjefen;

5Denn fie gleid}en bem Ijöllifdjen 5^eufeL Unb ba^ id) bie Sitte

2)amal§ DO^utjme ge^ei^en, ba§ ttjat id^ mit gutem S3ebad^te.

9f^id^t§ üerlor id^ bobei, ba§ miü id^ gerne gefte^en;

(5Jut gaftirte [ie mid^, fonft \)ätk fie mögen erftiden.

6e]^t, il^r §erren! mir l^atten ben 2Beg jur 6eite ges

laflen

,

(SJingen Ijinter bem S3erg, unb eine büftere §D^Ie,

S;ief unb lang, bemerften mir ba. 6§ füllte fid^ aber

:3[egrim !ran!, mie gemijfjnlid^ , cor junger, SBann l^ätt'

il^n aud^ jemals

ßiner fo [att gefeiten, ba^ er gufrieben gemefen?

Unb xd) fagte gu i^m: ^n biefer ^öl^le befinbet

6peife [ürmal)r fid^ genug; id^ jmeifte nid^t, itjre Semol^ner

2;^eilen gerne mit un^, mag fie l^aben, mir fommen ge^

legen,

^fegrim aber t^erfe^te barauf: 3^ merbe, mein Ol^eim,

Unter bem 93aume l)ier märten; iljr fet)b in allem gefd^idter,

D^eue S3elünnte ju machen; unb menn eud^ offen gereicht

mirb,

S;^ut mir'g ju miffen! 80 badete ber €d^al! auf meine

©efaljr erft

Slbjumarten, ma§ fic^ ergäbe; ic^ aber begab nüd^

^n bie §D^Ie hinein. 9tid}t o^ne Schauer burd^manbert'

^d^ ben langen unb Irummen ©ang , er moUte md)t enben.





J
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2lber toa§> id) bann fanb — ben Scferecfen rt)olIt' i<^ um
Dielet

S^lotl^eg ©olb nic^t ^treimal in meinem Seben erfahren!

3öelc^ ein 3le^t üdÜ bä^Iici?er 3;biere, großer unb Heiner!

Unb bic SOlutter babei, ic^ bac^t', e§ märe ber ^Teufel.

2öeit unb gro^ iijr SJiauI mit langen bä^lid^en 3äf)nen,

£ange S^ägel an §änben unb ^ü^en unb leinten ein langer

©cbmanj an ben diixden gefegt ; fo \üa§> 2lbfd^eulic^el l^ab' ic^

^id)t im Seben gefe^n! S)ie fd^marjen leibigen itinber

Söaren [eltfam gebilbet mie lauter junge ©efpenfter.

(^täulid) \a\) [ie mid^ an. ^c^ badete : 2Bär' ic^ üon bannen

!

©ri)^er toat fie al§ Sf^9^i"^ f^^bft, unb einige ^inber

^a[t üon gleid)er 6tatur. ^m faulen .geue gebettet

?^anb id^ bie garftige 33rut unb über unb über befd?labbert

93i^ an bie Oljren mit Äot^'; e§ ftanf in ibrem Sfieüiere

Slerger al§ böüifd?e§ ^ed^. ^ie reine 2Babrbeit ju fagen,

2öenig gefiel e§ mir ba; benn ibrer maren fo mele,

Unb idb ftanb nur allein; fte jogen gräulidbe ^ra^en.

S)a befann icb ^i<^ ^cnn unb einen SluSmeg üerfu($t' icb,

©rü^te fie fcbijn — idb meint' e§ nidbt fo — unb mu^te

fo freunblid^

Unb begannt mid^ ju fteüen. ^^rau Sl^lubme! fagt' icb jur

Sllten,

25ettern \)k^ id^ bie ^inber, unb lie^ e^ an SBorten nidbt

fehlen.

Spar' eucb ber gnäbige ©ott auf lange glüdtlidje 3^^^^"'

6inb ba§ eure ^inber? gürmabr! id) füllte nicbt fragen;

2öie besagen fie mir! ^ilf §immel! n?ie fie fo luftig,

2öie fie fo fdbön fmb! 2)^an nä^me fie alle für Söbne beg

itönig^.

©epb mir üielmal gelobt, ba^ ibv mit mürbigen 6proffen

©oet^e, SReinefe %ud]§. 11
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2)Ze]^ret unfer ®e[d)Ied^t; id) freue mid^ über bie aj^aa^en.

©lü(flic^ finb' id^ mic^ nun , üon fold^en Ocfjnien §u iriffen

;

S)enn gu 3fiten ber TiOt\) bebarf man feiner 33enüGnbten.

21(1 ic^ i^r fo toiel 6I)re geboten, h)ien?ol)l id^ e§> anber§

2Reinte, bezeigte fie mir »on iljrer Seite be^gleid^en,

§ie^ mid^ Cl^eim, unb t^ai fo befannt, fo irenig bie S^ärrin

2lud^ äu meinem ©efd^lec^te gel^ört. 2)Dd^ !ünnte für bie^mal

(^ar nid^t fd)aben fie 2Rul)me ju |)ei^en, ^c^ fd^toi^te ba^

jtrifc^en

lieber unb über »or 2lngft; allein fie rebete freunblid^:

^leinefe, itertl^er SSernjanbter, id^ b^i^' eucb fd)önften§ tüißs

fommen

!

6e^b il^r aud^ tt)oI)I? 3^^) l^in ßuc^ wein ganje^ £eben üer?

bunben,

2)a^ i{)r gu mir gefommen. ^\)x leieret !(uge ©ebanfcn

Steine Äinber fortan, ba^ fie ju (i})xen gelangen.

Sllfo f)ört' id) fie reben ; bal |att' id^ mit menigen Söorten,

S)a^ id^ fie 2Jiul)me genannt unb ba^ id^ bie Söabri^eit ges

fc^onet,

^ieic^lidb üerbient. 3)od^ n^är' id^ fo gern im freien geinefen.

Stber fie (ie^ midb nid^t fort unbfprac^: ^l^r bürfet, mein

Obeim

,

Unbemirtliet nid^t toeg! 3Sertt)ei(et, la^t eud^ bebienen!

Unb fic brachte mir Speife genug; id^ trübte fie irabrlid^

^e^t nic^t aUe ju nennen; ücrirunbert mar icb jum l^öd^ften,

2Bie fie ju aüem ge!ommen. SSon j^ifd^en, D^ieben unb anberm

©Uten Söilbpret, id^ fpeif'te bat>on, e§ fd^medfte mir Ijerrlic^.

M§> i<i} äur ©nüge gegeffen , belub fie midb über bag aile^,

S5radbt' ein Btüd üom §irfdbe getragen; id^ follt' e§ nadb

.^)aufe

3u ben 2)kinigen bringen , unb id^ empfahl mid^ jum beften.
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dieimU, [agtc fte noc^, befud^t m\d) öftere! ^d) l^ätte,

SQÖQg fie lüoUte , üerfproc^en ; id^ machte , ba^ ic^ ^erau^fant.

Sieblic^ mar e§ nid)t ba für 2lugen unb 9^afe, id) Ijätte

SO^ir ben Stob bcinalje geholt; icb fud^te ju füefjen,

£ief befjenbe ben ©ang bi§ ju ber Oeffnung am 33auTne.

^fegrim lag unb \töl)nte bafelbft ; idi fagte : 2Bie ge^t'§ eud^,

Ol)eim? (5r fprad^: 3^ic^t lüo^I! id^ mu^ öor junger öer^

berbcn.

^d) erbarmte mid) [einer unb gab il^m ben föftUc^en 35raten,

^en icb tnit mir gebrad^t. ßr a^ mit großer 23egierbe,

33ie(en 5)anf ergeigt' er mir ba; nun l)at er'§ üergeffen!

%i§ er nun fertig geworben, begann er: ^a^t mid) erfahren,

2öer bie ^ö\)U belüotjnt. 2Bie l^abt il^r'g brinne gefunben?

©ut ober fc^lec^t? ^d) fagt' il^m barauf bie lauterfte 2Bal)rs

^eit,

Unterrid^tet' ibn tüotjl. S)a§ 9^e[t [et) bofe, bagegen

i^inbe ficb brin üiel !ö[tlid^e 6pei[e. Sobalb er begehre,

(Seinen 5tf)eil ju erf)alten, [o mög' er fedtlid^ t)ineinget)n,

$nur üor ädern fid) ^üten bie grabe 3Bal)rI)eit ju [agen.

Soü eg eud^ nad^ 2Bün[d^en ergeljn, [o [part mir bie

2öal)r{)eit!

Söieberl^oU' id^ iljm nod^. S)enn füljrt fie jemanb beftänbig

Un!(ug im 2Runb, ber leibet SSerfotgung, mol)in er fid}

menbet;

Ueberaü [tef)t er jurüd, bie anbern werben gelaben.

2ll[o f)k^ id) \^n geljn; id^ le^rt' il)n, mag er aud} fänbe,

6ont' er reben, mag jeglid^er gerne gu Igoren begefjret,

Unb man merb' i^n freunblid^ empfangen. S)ag maren bie

SBorte,

©näbiger Äönig unb §err, nad^ meinem bcften ©emiffen.

Slber bag ©egent^eil tfjat er Ijernad^, unb !riegt' er barüber
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Gtlrag ah, fo ):)ab' er e^ and)\ er [oöte mir folgen,

©rau [inb feine Qotteln füriral^r, toä) füd^t man t)ie

2öei§^eit

3lux üergeben§ baljinter. G§ achten fold^e ©efeüen

2Beber Ä(ugt)eit nod^ feine ©eban!en ; e§ bleibet bem groben,

5tölpifci^en 3SoIfe ber Söert^ üon aller 2Bei§l)eit »erborgen.

3:reulid^ fc^ärff icb ibnt ein, bie SBabrbeit bie^mal ju fparen.

2öei^ tc^ bocb felbft, h)a§ fiä) §iemt! t>erfe|t' er tro^ig

bagegen,

Unb fo trabt' er bie ^o^e l^inein; ba l^at er'^ getroffen.

§tnten fa^ ba§ abfc^eulid^e 2Beib; er glaubte ben 2;eufel

35or fid^ ju fel^n! bie Äinber baju! ^a rief er betroffen:

§ülfe! 2ßa§ für abfd^eulid^e Stl^iere! 6inb biefe @efd}öpfe

@ure Äinber? 6ie fd^einen fürmafjr ein ^ööengefinbel.

(3e\)t, erträn!t fie, ta§> märe bag S3efte! bamit fid^ bie

S5rut nid^t

Ueber bie 6rbe verbreite! 2öenn e§ bie 2)^einigen mären,

^d) erbroffelte fie. ^an fienge mabrlid^ mit ibnen

^unge S^eufel, man braud)te fie nur in einem SRorafte

2luf bag 6d^ilf ^u binben, bie garftigen, fd^mu^igen Orangen!

^a SRooraffen foHten fie Ijei^en, ba pa^k ber D^ame!

ßilig t)erfe|te bie SJiutter unb fprad^ mit jornigen 2Borten

:

SBeld^er 3:eufel fd^idtt un§ ben SBoten? 2öer 'i)at euc^ ge«

rufen

§ier ung grob ju begegnen? Unb meine ^inber! 2Baä

l^abt il^r,

6d^ön ober bäpd^, mit iljnen ju t^un? So eben »er-

lä|t unl

^leinefe %nii)§, ber erfal^irene 2)lann, ber mu^ e§ üerfteben;

anleine Äinber, bet|)euert' er \)oä:), er finbe ftc fämmtlid}

Sc^ön unb fittig , üon guter 2)lanier ; er mod^te mit t^reubcn
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6ie für feine 3Serit>anbten erfennen. 5)a§ \)at er ung alleil

§ier an biefem Pa|j üor einer Stunbe terfic^ert.

SBenn fie euc^ nic^t , irie i^m
,

gefallen , fo \)at eud) maljr-

liaftig

Memanb ju fommen gebeten. S)aä mögt i\)X, ^fegrim,

miffen.

Unb er forberte gleidj t)on \\)X ju effen, unb fagte:

§olt herbei, fonft \)elf i(^ eud^ fud)en! 2Bag moHen bie

kleben

Söeiter Reifen? @r mad^te fid^ bran unb njoüte gemaltfant

^^ren SSorratI) betaften; ba^ trar iljm übel gerat^en!

2)enn fie marf fic^ über i^n ^er, jerbi^ unb äer!ra|t' i^m

2Jiit ben ^Rägeln bag ^eU unb flaut' unb jerrt' il^n ge^

gemaltig

;

^l^re Äinber tl^aten t)a§ ©(ei(i)e, fie biffen unb hammten

©räulid^ auf il^n
;

' ba l^eult' er unb f(^rie mit blutigen

Söangen,

2öel)rte fid) nic^t unb lief mit l()aftigen Sd^ritten ^ur Oeffnung.

Hebel jerbiffen falj i<i) iljn fommen, jerfra^t, unb bie

i^e^en

«fingen |)erum; ein O^r mar gefpalten unb blutig bie

9laf e

;

OJland^e 2Bunbe !nei)?ten fie i^m unb Ijattcn bag '^eU i^m

©arftig jufammen gerudtt. 3^ f^^Qt' \[)n, me er (;erau^=

trat:

§abt il)r bie 2ßa^rl)eit gefagt? @r aber fagte bagegen:

SBie id^'g gefunben, fo l)ab' ic^ gefprod^en. ^ie leibige §epe

§at mi* übel gefc^änbet; id^ ircütc, fie tt)äre l^ier au^en

;

Steuer beja^lte fte mir'^! 2Bag bünft euc^, S^teinefe?

^abt i^r

3emal§ fold^e Äinber gefe^en? fo garftig, fo böfe?
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%a Wä i^r fagte, ba toat eg gefc^e^n, ba fanb id^ nid^t

meiter

@nabe üor il^r unb 'i^aht mtd) übel im Sod^e befunben.

6et)b il^r »errüdt? öerfe^t' ic^ \\)m brauf.' ^c^ l^ab' eg euc^

anberi

SBeiMid^ gel^ei^en. i^c^ grü^' eud^ jum fd^önften (fo foßtct

i^r fagen),

Siebe Tlu\)mc, mie ge|)t e§ mit eud^? 2öie gel^t e^ ben

lieben,

5lrtigen ^inbern? ^c^ [reue mid^ fe^r, bie großen unb

!teinen

3Zeffen hjieber ju fe^n. ^oä) ^[egrim fagte bagegen:

2)'lu][)me ba^ 2Beib ju begrüben? unb Steffen bie l^ä^lid^en

Äinber?

5Re]()m' fie ber S^eufel ju [id^! mir graut »or fold^er SSers

hjanbtfd^aft.

1)5fui ! ein ganj abfd^eulid^eg '?ßaä ! id^ [el^' fte nid^t njieber.

S)arum marb er fo übel begal^lt. dlnn rid^tet, §err £önig

!

6agt er mit S^lec^t, ic^ l^ab' i^jn öerrat^en? @r mag e§

geftel^en

:

§ai bie <Ba6:)e f\6) nic^t, mie id^ erääl;le, begeben?

^fegrim fprad^ entfd^loffen bagegen: 2Bir machen lüa^r«

l)a[tig

S)iefen 6treit mit 2Borten nid^t a\i§, 2Baä [ollen mir

!ei[en?

9ted^t bleibt 3flec^t, unb ioer eg auä) ^at, e^ geigt fid^ am
©nbe.

3;ro^ig, ^leinefe, tretet i^r au[, [o mögt il)r e§ l)aben!

jlämpfen sollen toir gegen einanber, ba iDirb e§ fic^ [inben.

SSicle^ mi^t i^r ju [agen, tt?ic üor ber 2l[[en 93el}au[ung
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^c^ )o groBen öunger gelitten, unb mie \^x mid) bamalg

3;reuUc^ genäfjrt. ^d^ iüüJBte nic^t toie! ßg irar nur ein

Änod^en,

S)en i^r brachtet; ba§ ^^leifc^ t)ermutf)lid^ fpeif tet il}r [eiber.

2Ö0 i^r [teilet, [pottet il)x mein unb rebet t^eriregen

2)Ieiner 6^re ju na^. 3^^ ^^^t mit [c^änblic^en Sügen

9)lid^ üerbäc^tig gemacht, aU \)ätt' iä) bö[e SSer[(^irtörung

©egen ben Äönig im Sinne geljabt unb l^ätte [ein Seben

3^m 3U rauben gert»ün[c(}t; i^r aber pralltet bagegen

^\)m. »on Sc^ä^en toa^ üor ; er möd^te [d^iüerlic^ [ie [inben

!

6c^mä{)Ii(f) be|)anbeltet i^r mein SBeib unb [oQt eg mir

bü^en.

S)ie[er Sachen Hag' xd) euc^ an! ic^ ben!e ju !ümp[en

lieber Sllteg unb 9ieuel, unb loieber^ol' el: Gin Sl^lörber,

ßin SSerrät^er [e^b itjr, ein 2)ieb; unb Seben um Seben

Söoöen mir !ämp[en ! eg enbige nun ba^ ^ei[en unb 6d;elten.

©inen §anb[(^u]^ biet' id) eud} an, [o mie if^n ju ütec^te

^eber ^^orbernbe reicht; il^r mögt itjn jum ^[anbe befjalten,

Unb mx [inben un§ balb. 2)er ^önig ^at e§ vernommen,

2löe bie Ferren Ijaben'g geljört! ^d^ l)o[fC/ [ie n^erben

3eugen [e^n be§ red^tlid^en ^amp[§. 3^^^ fo^^t nic^t entireid^en,

S3i^ bie ©ac^e fid^ enblic^ ent[c^eibet; bann moüen mir [e^en.

9teine!e badete bei fid^: S)al gel)t um S?ermögen unb

Seben

!

®ro| i[t er, id^ aber bin Hein, unb fönnt' e§ mir bie|5mal

Gthja mipngen, [o Ratten mir afle bie Ii[tigen Streid^e

2öenig ge^ol[en. 5)oc^ märten mir'^ ab ! 2)enn mcnn id^'^

bebenfc

,

S3in ic^ im SSortl^eil; nerlor er ja [cbon bie üorber[ten

trauen

!
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3ft ber Zi)DX nic^t tix\)Ux gcirorben, fo foÜ er am ^nte

6einen SBillen nid^t l^aben, e§ !o[te, iraä e^ aud^ lüolle.

9fteine!e jagte ^um 2Bo(fe batauf: ^^x mögt mir irol^l

felber

©in SSerrät^er, ^[^9^^^/ f^^"/ ""^ ^ß^ 93ef(f,trerbeTi,

^ie ii)x auf mid^ gu bringen gebenfet, finb alle gelogen.

SBodt i^x fämpfen? id) mag' e^ mit eui) unb merbe nid^t

man!en.

Sänge wünfc^t' ic^ mir ba§! i)iex i[t mein .^anbfc^u^ bagegen.

So empfing ber ^önig bie ^fänber / eg reichten fie beibe

Äül)nli(^. @r fagte barauf: ^tjr follt mir 93ürgen beftellen,

2)a^ ibr morgen jum ^am)3fe nicbt febtt ; benn beibe Parteien

^inb' id^ üerirorren; tner mag bie D^ieben alle öerfteben?

3fegrim'l S3ürgen mürben fogleid^ ber ^är unb ber .^ater,

SSraun unb ^in^e
; für S^teinefen aber üerbürgten ficb gleid^;

faßg

3Setter ^onde, Sobn üon 2Rartin, bem 2lffen, mit ©rimbart.

Df^einefe, fagte grau D^tüdfenau brauf, nun bleibet ge*

laffen

,

Älug t)on Sinnen! ßl lehrte mein 2Rann, ber je|o nad()

diom ift,

ßuer Ol)eim, micb einft ein (3ehct; e§> l^atte baffelbe

^bt üon Sd^ludtauf gefegt, unb gab eä meinem ©emablc,

S)em er fid^ günftig ermie^, auf einem 3^ttel gefd^rieben.

Siefe^ (3ehet, fo fagte ber %ht, ift bei^f^ni ben SRännern,

^ie in'g ©efec^t fid) begeben: man mu^ e^ nüd^tern be^

2Rorgeng

Ueberlefen , fo bleibt man be^ ZaQ§i üon 3iotl; unb ©efal;ren
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SSöüig befreit, üor'm 3;ote gefc^ü^t, üor ©c^merjen unb

Söunben.

Zxö^Ut euc^, 9^effe, bamit! id^ irid e§ morgen bei Seiten

Ueber eud} (efen, fo gef)t il)r getroft unb oljne 33e[orgm^.

Siebe SJ^ufjme, üerfe^te ber ^ud)§, id^ ban!e non

^erjen;

3ci) geben!' e§ eud) tt)ieber. 2)o(^ mu^ mir immer am

meiften

Slfleiner Bad)e ®erecbtig!eit Reifen, unb meine ©ett}anbtl[)eit.

iHeinefeng ^reunbe blieben beifammen bie ^aö^t burc^

unb fd)eu(^ten

6eine ©riöen burd) muntre ©e[präd)e. ^^rau D'tücfenau aber

2öar üor allen beforgt unb gefc^äftig: fie lie^ iljn betjenbe

3»t)if(^en ,^opf unb Sc^lüanj, unb SSruft unb S3aud}e be-

fd^eeren

Unb mit '}^ett unb Oele beftreid^en; c§> geigte fic^ aber

9(?eine!e fett unb runb unb tuol)! ju ^^u^e. S)arneben

Sprad^ fie: §öret mid^ an, bebenfct, \üa§ x\)x ju tljun

I)abt!

§öret ben Sflat^ üerftänbiger ^^reunbe, bag f)ilft euci) am

beften.

Srinfet nur brat) unb l^altet ba§ SBaffer, unb !ommt i^r

beg SJ^orgen^

^n bcn ^rei§, fo mad^t e§> gefd^eibt, bene^ct ben raufjen

2öebel über unb über unb fuc^t ben ©egner §u treffen;

Äönnt i^r bie Slugen i()m falben, fo ift'g am beften ges

ratljen

;

©ein ©efid^t t)crbun!elt fidf) gleid^; e§ !ommt eudf? 3U

Statten,
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Unb \i)n f)inbert e§ fe^r. ^ud^ mü^t il^r anfangt md)

furc^tfam'

©teilen, unb gegen ben SBinb mit flüchtigen ^^ü^en ent*

meieren.

SBenn er enö:) folget, erregt nur ben 6taub, auf ba^ il^r

bie Slugen

^'i)m mit Unratl^ unb Sanbe üerfd^Iie^t. S)ann fpringet jur

6eite

,

S\^a^t auf jebe 93emegung, unb menn er bie 5lugen fxdi

au§tt)ifc^t,

Sfleljmt be§ 3SDrtl)eil§ gemaljr unb falbt i^m auf'§ neue bie

Slugen

W\t bem ä|enben SBaffer, bamit er völlig toerblinbe,

9flid)t meljr it>iffe, mo au§ nod^ ein, unb ber 6ieg eud^

üerbleibe.

£ieber 5Reffe , fd^laft nur ein toenig ! lüir moßen eud^ hjeden,

Söenn e§ 3eit ift. ^od^ mU iä) fogleic^ bie l^ciligen

3Borte

Ueber md) lefen, toon lueld^en id^ fprad), auf ba^ id^ eud^

ftär!e.

Unb fie legt' \})m bie ,ganb auf'§ §aupt unb fagte bie

2öorte:

$Re!räft negibaul geib fum namteflil) bnubna mein tebad^g!

^un ©lüdE auf! nun fepb \i)x üertcal^rt! S)a§ Diämlid^e fagte

Ol)cim ©rimbart; bann fül^rten fie \\)n unb legten U)n

fc^Iafen.

diu})iQ fd^Uef er. S)ie Sonne ging auf; ba !amen bie Otter

Unb ber '^ad)^, ben 3Setter ju tnedfen. ©ie grüßten ifjn

frcunblid^,

Unb fie fagten: 33ereitet eud) trcl}l! S)a brad^te bie Otter

ßine junge ßnte l^erüor unb reid}t' fie il;m fagenb:





i



171

6^t! id) \)ahe fie euc^ mit mand^em Sprunge geironnen

2ln bem 2)a«ime bei ^ünerbrot ; la^t'g enä) belieben, mein

33etter!

©utc§ §anbgclb ift ba§, t>et[e|te S^teinefe munter;

©0 tüa§ toerfc^mäl)' ic^ nid^t leicht. 2)ag möge ©ott euc^

üergelten

,

S)a^ il^r meiner gebenft! Gr lie^ bag Gffen fid) fdjmecfen

Unb ba§ 3:rin!en baju , unb ging mit feinen SSeriüanbten

^n ben Ärei^, auf ben ebenen 6anb, ba follte man fämpfen.



3tt)(Jlfter (Sefaug.

211^ ber ^önig Oteinefen \a\), irie biefer am Greife

©latt gefd^oren fid) jeigte, mit Oel unb fc^lüpfrigem ^^ette

Ueber unb über gefalbt, ba lad^t' er über bie SRaa^en.

guc^g ! irer lef^rte bid^ ba^ ? fo rief er. TlaQ man boc^ bidig

Sfteinefe ?^uc^^ bid^ Ijei^en; bu bift beftänbig ber lofe!

Silier Orten !enn[t bu ein Soc^, unb mei^t bir ju Reifen.

9fteine!e neigte [id^ tief üor bem Äijnige, neigte befonber^

SSor ber Königin [ic^ unb !am mit mulmigen Sprüngen

^n ben ^rei^. 2)a ^atte t)er Söolf mit feinen SSermanbten

<Bd)Dn fi^ gefunben; fie münfd^ten bem ^^ud^^ ein f^mä^-

lic^eg Gnbe;

2Jland^e§ zornige 2öort unb mand^e ^ro^ung cerna^m er.

Slber S^ny unb Suparbu^, bie SBäc^ter be^ teife^, fie

brad^ten

Sflun bie ^eil'gen l^erbor, unb beibe .Kämpfer befd^lüuren,

Sßolf unb i^uc^g, mit 33ebad^t bie ju be^auptenbe ©ac^e.

^Sfegrim fc^mur mit heftigen 2Borten unb bro^enben

33licfen:

D^ieinefe fe^ ein SSerrät]()er , ein 2)ieb, ein SO^örber unb aller

ajliffetl)at fc^ulbig, er fep auf ©ewalt unb ßljbrud} betreten,

i^alfc^ in jeglicher 6ac^e: ba§ gelte Seben um £eben!
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3f?eine!e fd^mur jur Steöe bagegen: er fet)e fic^ feiner

2)icfer 58erbre(^en bemüht, unb 3i1^9^^^ ^"ge, me immer,

Sd^iröre falfd^, Jrie gemDl)nlic^ , boc^ foß' e§ ifjm nimmer

gelingen,

©eine Süge jur 2öal)rl)eit ^u mad^en, am njenigften bie^mal.

Unb e§ fagten bie 2ßärter be§ ^reife§: Gin jeglicher t^ue,

5Ba§ er fd^ulbig 3U t^un ift ! ba§ d{ed:)t mirb balb ftd^ ergeben,

©ro^ unb Älein üerlieBen ben Äreig, bie beiben alleine

•Drin §u üerfdblie^en. ©efc^irinb begann bie Sleffin ju [(üftern:

2Rer!et, mag id) eud) [agte, üerge^t nic^t bem ^at\)e 5U folgen

!

9fleine!e fagte l^eiter barauf: 2)ie gute SSermal^nung

2Jla(^t mic^ mutl^iger gei^n. ©etroft ! ic^ merbe ber ^ü^n^eit

Unb ber Sift auc^ je^t nid^t üergeffen, burd) bie id^ au§>

mand^en

©rölern ©efafjren entronnen, morein id^ öftere gcratljen,

2Benn id^ mir biefe^ unb jeneg gef^olt, n)a§ bi§ je^t nic^t

bejaljlt ift,

Unb mein Seben Üil^nlid^ getüagt. 2öte follt' ic^ nic^t jego

©egen ben SBöfemid^t fteljen? 3^ ^off' i^n gemi^Iid^ ju

fc^änben,

^t)n unb fein gan^e^ ©efd^led^t, unb (Sl^re ben SJleinen ju

bringen.

2öa§ er aud^ lügt, xdj trän!' e§ ibm ein. ^JZun lie^ man

bie beiben

^n bem Greife ^ufammen, unb alle fd^auten begierig.

3fegrim jeigte fid^ toilb unb grimmig, redete bie 3:a^en,

^am ba^er mit offenem 2Raul unb gewaltigen ©prüngen.

3Reinc!e, leichter al§ er, entfprang bem ftürmenben ©egner.
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Unb bene^te be^enbe ben rau{)en SBebel mit feinem

2le^enben 2Baffer unb fc^leift' i^n im Staube, mit 6anb

ibn ju füHen.

^fegrim badete, nun \)ah' er il)n f(^on; ba fd^lug i|)m ber

Sofe

lieber bie 2lugen ben ©d)man5 , unb §ören unb 6e|)en tjers

ging i][)m.

9tid^t ba§ erftemal übt' er bie Sift, [d^on üiele ©efc^öpfe

Ratten bie fd^äblid}e ^raft be§ ä^enben Söaffer^ erfahren,

^fegrim'^ ^inber blenbet' er \o, mie anfangt gefagt ift;

Unb nun bad^t' er ben SSater ju jeic^nen. 3^ad^bem er bem

©egner

60 bie Slugen gefalbt, entfprang er feitiüärt^ unb fteüte

©egen ben SBinb fid^, rührte ben Sanb unb jagte be§

6taube§

3SieI in bie Singen beg 2öoIf§, ber ftd^ mit Reiben unb

SBifd^en

§aftig unb übel benahm unb feine ©c^merjen üermebrte.

D^ieinefe tt)u^te bagegen gefd^idt ben 2BebeI ju führen,

Seinen ©egner au\'§ neue ju treffen unb gänjUc^ ju blenben.

Uebel be!am eä bem 2BoIfe; benn feinen 3Sort§eil bcnu^te

0^un ber '^nii)§. Sobalb er bie fd^merälid^ ttjränenben 2Iugcn

Seinel ^einbe^ erblidfte, begann er mit I^eftigen Sprüngen,

2Rit gewaltigen Schlägen auf ibn 3U ftürmen, ju fragen

Unb ju beiden, unb immer bie Singen if^m mieber ju falben.

§alb üon Sinnen tappte ber Söolf, ba fpottete feiner

S^ieinefe breifter unb fprad^ : §err 2öoIf , ibr ^abt »obl »or

Seiten

SRand) unfd^ulbige§ Samm üerfd^Iungcn, in euerem £eben

39lancb unfträfücbeg 3:bier üerjebrt; idb l;offe, fie foHen

künftig 9?uf)e geniejsen; auf alle {^-äüe bequemt i^r
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Qüd), fie in grieben ju lafien, unb nehmet Segen jum

So^ne.

ßure Seele gen^innt bei biefer S3u^e, be[onber§

2Benn il;r ba§ (§>riOi gebulbig erirartct. ^f)Tc merbet für

bie^mal

3Ri(^t au§ meinen §änben entrinnen, i!)r müßtet mit 33itten

WKi) »erlognen ; ba fc^ont' ic^ eu(^ tüof^l unb lie^' euc^ bag

Seben.

J^aftig fagte D^teinefe bag, unb fjatte ben ©egner

{^eft an ber Äel)le gepadft unb ^offt' if^n alfo ju gmingen.

^fegrim aber, [tärfer a(§ er, bemegte fxd) grimmig,

Wii jiüei 3ügen ri^ er [id^ log. 2)od^ 9^eine!e griff il^m

3n'§ ©efic^t, üermunbet' il)n l^art unb ri^ x\)m ein 2luge

2lul bem ^opfe; e§ rann itjm ba§ 33fut bie 9iafe herunter.

9fleine!e rief: So tooHt' id) e§> Ijaben! fo ift e§ gelungen!

93(utenb »erjagte ber SDoIf, unb fein üertorene^ 2luge

^ad}t' ii)n rafenb, er fprang, üergeffenb SBunben unb

Sc^merjen,

©egen S^ieinefen lo^ unb brüdft' iljn nieber ju S3oben.

Uebel bcfanb fid^ ber ^näi§, unb hjenig ^alf iljm bie i!(ug]^eit.

©inen ber üorberen gü^e, bie er aU .^änbe gebraud^te,

i^a^t' i^m ^fegrim fc^nelt unb Ijielt i^n jmifc^en ben Bahnen.

9^eine!e lag belümmert am ^oben, er forgte jur Stunbe

Seine §anb ju verlieren unb badete taufenb ©ebanfen.

^fegrim brummte bagegen mit Ijoljler Stimme bie 2!L>orte;

2)eine Stunbe, 2)ieb, ift gefommen! Grgicb bid^ jur Stelle,

Ober id} fc^lage bid^ tobt für beine betrüglid()en 3:baten !

^d^ bejaljle bid^ nun! e§ 'i)at bir menig gel^olfen,

Staub in fragen, SBaffer gu laffen, ba!o geü ju befc^eeren.
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S)i(^ 5U [d)mieren. Söel^e bir nun, bu l^aft mir fo mele§

Uebel get{)an, gelogen auf mid^, mir ba§ Sluge geblenbet:

2lber bu foCift ntc^t entgel^n; ergieb bic^ ober id^ bei^e!

Dfteine!e backte: ^un ge^t e§ mir fc^Iimm; ma§ foU i(^

beginnen?

®eb' ic^ mid^ nid^t, fo bringt er mic^ um, unb iüenn id?

mtd^ gebe,

S3in id) anj emig befd)impft. ^a, id^ üerbiene bie ©träfe;

2)enn ic^ ^ab' i^n ^u übel be^anbelt, ju gröblid^ beteibigt.

6ü^e Sßorte t»erfuct)t' er barauf , ben ©egner ju milbern.

£ieber O^eim! fagt' er ju i^m, id^ merbe mit ^^rcuben

ßuer Se^nämann fogleid^, mit allem, mag id^ beft^e,

@erne ge^' ic^ aU ^ilger für euc^ jum l^eiligen ©rabe,

^n bag ^eilige Sanb, in aUe ^irc^en, unb bringe

2lbla^ genug üon bannen jurücf. Q§ gereid^et berfelbe

ßurcr 6eele §u 9iu^, unb foll für SSater unb DJ^utter

Uebrig bleiben, bamit fid^ aud^ bie im emigen Seben

S)iefer Söo^lt^at erfreun; it»er ift nic^t i^rer bebürftig?

^c^ oere^r' eud^, al§ mär't il^r ber ^apft, unb fd^iröre tcn

tl^euern,

^eiligen 6ib, üon jelU auf alle lünftige 3eiten

©ans ber Gure ju fepn mit allen meinen ^ßertranbren.

2llle füllen euä:) bleuen ju jebcr Stunbe. So fc^ioör' ic^!

2Bag id^ bem Könige felbft nid^t üerfpräd^e, ba§ fe^ euc^

geboten.

$Re]^mt il^r e§ an, fo wirb eud^ bcreinft bie §errfc^aft be^

Sanbeg.

Sllleg, trag id^ 5U fangen üerfte&e, baä mill id^ eud^ bringen:

©änfe, §ü^ner, Gnten unb ^ifc^e, beüor id^ ba» minbfte
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6olc^er Speife üerjeljre; ic^ lafj' euc^ immer bic 2(uöirat>I,

(furem 2öeib unb .Kinbern. ^c^ mill mit Steige barneben

ßuer Seben berat()en, e^ foü cuc^ fein Uebel berühren.

Sofe l^ei^' ic^ unb i^r fet)b [tarf; fo !önnen irir beibe

©ro^e 2)inge üerric^ten. 3ui^"iw;cn muffen mir \)aikn,

Giner mit ^a(i)t, ber anbre mit ^at):): mer mollt' unl be*

jmingen?

kämpfen mir gegen einanber, fo ift e^ übel ge^anbelt.

^a xd) l^ätt' e§> niemals gctljan, mofern ic^ nur fc^idlic^

§ätte ben ^ampf ju oermeiben gemußt; i^r forbertet aber,

Unb id) mu^te benn mot)! mic^ ehrenhalber bequemen.

Hber ic^ \)abe mic^ l^öflic^ geljalten unb mäl^renb beg 6treiteg

2Jleine ganje ^adit nicbt bemiefen; e^ mu^ bir, fo bac^t' ic^,

2)einen O^eim ju fc^onen, §ur größten G^re gereidjen.

§ätt' id^ euc^ aber ge^a^t, e^ mär* euci^ anberg gegangen.

Söenig Schaben ^abt i^r gelitten, unb menn au§ SSerfeljen

ßuer Sluge »erlebt ift, fo bin id^ ^erälic^ befümmert.

2)od^ ba§ 23efte bleibt mir babei, ic^ tenne bag S^Iittel,

ßud^ ju feilen, unb t^eil' ic^'^ euc^ mit, i^r werbet mir'B

banlen.

bliebe ba^ 2lu^e gleid^ meg unb fepb il)x fonft nur gcnefen,

3ft eg eud^ immer bequem; il;r l)abct, legt i^r euc^ fc^lafen,

SRur ©in j^enfter ju fc^lie^en, mir anbern bemül^en un^

boppelt.

6u(^ ju üerfö^nen foHen fogleid^ fic^ meine S^ernjanbten

aSor euc^ neigen, mein SBeib unb meine Äinber, fie foüen

aSor be» Äönigcg Slugen im ^Ingefic^t biefer SSerfammlung

duc^ erfuc^en unb bitten, ba^ i^r mir gnäbig »ergebet

Unb mein geben mir fc^enft. 2)ann miH icb offen befennen,

2)a^ ic^ unmaljr gefproc^en unb euc^ mit Sügen gefcbänbet,

Qnd) betrogen, mo id^ ge!onnt. ^d) oerfprec^e ju fd^roören,

©oetl^e, iHeinefe ^ndß. 12
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S)a^ mir üon eud^ nic^tio SBöfe^ befannt i[t, unb ba^ id^

üon nun an

3Rimmer eud^ ju beleibigen ben!e. 2Bie !önntet it^r jemals

©rötere <Bn\)m »erlangen, al§ bie ttioju id^ bereit bin?

Sd^kgt i^r mic^ tobt, lüa^ ^abt i^r batjon? ßio bleiben

eud^ immer

SJleine SSermanbten ju fürchten unb meine greunbe ; bagegen,

SBenn i^r mic^ fd^ont, t>erla|t ii^r mit dini)m unb (E^ren

ben ^ampfplal,

6c^einet jeglichem ebel unb meife; benn |)ö^er »ermag ftc^

SRiemanb ju lieben, aU irenn er üergiebt. (§-§> fommt eud^

fo balb nic^t

S)ie[e ©elegenl^eit mieber; benu^t fie! UebrigenS !ann mir

3e^t ganj einerlei fepn 3U fterben ober ju leben.

i^alfd^er ^nd)§ ! t>erfe|te ber 2Bolf , mie tt)ärft bu fo gerne

SBieber lo§! 2)üc^ märe bie SBelt üon ©olbc ge[d^af[en,

Unb bu böteft fie mir in beinen SRöt^en, icb mürbe

S)ic^ ni(^t laffen. 2)u l[)aft mir fo oft öergeblic^ gefc^moren,

i^alfd^er ©efeHe! ©en)i^, nic^t Gierfegalen erhielt' ic^,

£ie^' id^ bid^ log. ^d) ad^te nic^t üiel auf beine SSers

manbten;

^d^ ermarte, ma§ fie vermögen, unb ben!e fo jiemlid^

:3f>te i^einbfd^aft ju tragen, ^u Sc^abenfro^er! rvk mürbeft

S)u nic^t fpotten, gab' ic^ bid^ frei auf beine 93etl^eurung

!

2Ber bic^ nic^t !ännte, niäre betrogen. 5)u l^aft mid^, fo

fagft bu,

§eute gefc^ont, bu leibiger S)ieb! unb l^ängt mir bal 2Iuge

^xd)t jum Äopfe ^erauS? 2)u Söfemid^t! I^aft bu bie .^aut

mir

S^id^t an smanjig Orten »erlebt? unb fonnt' id^ nur einmal
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SBieber ju Stttjem gelangen, ba bu ben SSortfjeil geh?onnen?

Z\)öx\d)t irär' e^ ge^anbelt, »enn id) für Schaben unb

S^anbe

^ir nun ©nab' unb Wxtldt) erjetgte. 3)u brad()te[t, SSerrätljer,

^\d) unb mein SBeib in ©d^aben unb 6(i)ma(^; bag !o[tet

bein 2eben.

Sllfo fagte ber SBoIf. ^nbeffen l^atte ber Sofe

3ttii[d^en bie ©d^enfel bei ©egnerg bie anbre 3^a^e gefd^oben

;

S5ei ben empfinblid)ften S^fjeilen ergriff er benfelben unb rudtte,

3errt' \\)n graufani, lä) fage nici^t me^r. ßrbärmlic^ ju

fi^reien

Unb äu beulen begann ber 2öolf mit offenem 2Jiunbe.

S^leinefe 50g bie Sa^e beljenb auä ben flemmenben B^^nen,

§ielt mit beiben ben SBolf nun immer feftcr unb fefter,

kneipt' unb jog ; ba beulte ber 2öolf unb fd^rie fo geiraltig,

5J)a^ er 33(ut ju fpeien begann ; e^ hxad) iljm üor (Sd^merjen

Heber unb über ber 6c^n)ei^ bur(^ feine 3otten, er löftc

Sid^ üor Slngft. ^a^ freute ben %u<i)§: nun |)offt' er ju

fiegen,

$ielt il^n immer mit Rauben unb Bahnen, unb gro^e Sc*

brängni^

,

©ro^e ^ein !am über ben 2öolf, er gab fxd) tterloren.

33lut rann über fein §an)ßt, au§ feinen 2lugen, er ftürjte

gflieber betäubt. Gg Ijätte ber gud^§ beg ©olbeg bie güUe

9'^ic^t für biefen Slnblic! genommen; fo l)ielt er i^n immer

i^eft unb fc^leppte ben 2öoIf unb 30g, ba^ alle ba^S Glenb

Ba\)m, unb fneipt' unb brudtt' unb bi^ unb flaute ben

2lrmen

,

^er mit bumpfem ©eljeul im 6taub unb eigenem Unrat^

6id^ mit 3ucfungen »äläte, mit ungebärbigcm 35^efen.
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Seine ^reunbe jammerten laut, fie baten ben ^önig,

Slufjunel^men ben ^ampf, »enn e§ il^m alfo beliebte.

Unb ber ^önig tjerfe^te: Sobalb eud^ aöen bebünfet,

2tllen lieb ift, ba^ e§ gefd^el)e, fo bin icb'§ jufrieben.

Unb ber ^önig gebot, bie beiben 2Bärter be§ ^reife§,

S^ny imb Suparbug
,

[ollten ju beiben Kämpfern l^ineingebn.

Unb fte traten barauf in bie Sd^ran!en unb fprad^en bem

Sieger

9?einefe ju, e^ fct) nun genug; c§ rt>ün[cl)e ber ^önig

Slufjuneljmen ben ^ampf, ben 3tt)i[t geenbigt §u feben.

Gr »erlangt, fo fubren fie fort, ibr mögt i^m ben (Segner

Ueberlaffen, ba§ Seben bem Uebermunbenen fcben!en;

2)enn njenn einer getöbtet in biefem 3tt)ei!ampf erläge,

2Bär' e§> Sd^abe an^ jeglid^er Seite. ^\)x 'i)aht ja ben SSortbeil

!

5{lle faljen e§, ^'lein' unb ®ro^e. Slucb fallen bie beften

Sl^länner eud^ bei ; \l)X }:)aht fie für eud^ auf immer gehjonnen.

Oleinefe fprad^: ^cb merbe bafür mid^ banfbar bemeifen!

©ern folg' icb bem Söillen be§ Königs, unb roaä ficb ge^

bübret

,

X^vC icb gern; iä) f)dbe gefiegt unb Sd^ijnerä »erlang' idb

9^ic^t§ 5U erleben! 6§ gönne mir nur ber ^önig ta§ eine,

^a^ icb meine j^reunbe befrage, ^a riefen bie ^reunbe

Sf^einefenä alle: G§ bün!et un§ gut, ben Söiüen be§ ^önig§

(SJleidb äu erfüllen. Sie !amen ju Sd^aaren jum Sieger

gelaufen,

SlUe SSermanbte, ber ^ad^§ unb ber Slffe unb Otter unb

$8iber,

Seine ^reunbe maren nun aud^ ber DJZarber, bie 2Biefel

§ermelin unb ßid^l)orn, unb t?iele, bie ibn befeinbet.
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©einen S'^amen ^uüor nid^t nennen mochten, fie liefen

Sitte ju il^m. 2)a fanben fii) aud), bie fonft i^n üerftagten,

2ll§ 3Sertt)anbten anje^t unb brad^ten 2Beiber unb ^inber,

©ro^e, DJlittlere, 5lleine, baju bie Meinften; c§> tf)at \\)m

^eglic^er fd)ön, fie fd)mei(^elten iljm unb fonnten nic^t

enben.

^n ber 2Belt ge^t'l immer fo ju. 2)em ©lüdflid^en fagt

man:

23letbet lange gefunb! er finbet ^reunbe bie 2J?enge.

2lber mem el übel gerätl), ber mag fid^ gebulben!

oben fo fanb el fi(^ ^ier. 6in jeglid^er tüotlte ber 9läd^[te

5Zeben bem Sieger fid^ blä^n. S)ie einen flöteten, anbre

Sangen, bliefen ^ofaunen unb fdringen Raufen bajiuifc^en.

9fteine!en§ i^reunbe fprac^cn ju il)m: Grfreut eud^! il)r babet

ßud^ unb euer ©efc^led^t in biefer Stunbe geljoben.

Sel^r betrübten mir un^ euc^ unterliegen ju fel^jen,

^od) eg tranbte fid^ balb, eg toax ein trefflid^e§ Stüdfd}en.

9leine!e fprac^: d^ ift mir geglüdft! unb banfte ben

^reunben.

Sllfo gingen fie ^in mit groJ3em ©etümmel, tor allen

9(^etne!e mit ben Sßärtern be§ ^reife§. 2ll[o gelangten

Sie jum Slt^rone be§ Äönigg, ba !niete Dieinefe nieber.

3lufftel^n \)k^ il)n ber ^önig unb fagte üor aUen ben

§crren

:

Guren %aQ bemal^rtet iljr moljl; iljr l^abct mit (^bren

ßurc Saü()e üoHfü^rt, be^megen fpred^' idb euc^ lebig;

2llle Strafe liebet fid^ auf: xd) merbe barüber

5Räd^fteng fpreisen im diaü) mit meinen Gblen, fobalb nur

^fegrim mieber gel^eilt ift; für l;eute fcblie^' idb bie Sac^e.
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Gurem ^at^e, gnäbiger ^err, toerfe^te befc^eiben

dieimk brauf, i[t Ijeilfam ju folgen; i^r m^i e§ am beften.

2ll§ ic^ fjierber tarn, ftagten fo öiele, fie logen bem 2ßolfe,

2)]eirtem mächtigen geinbe, ju lieb, ber iroUte mid^ [türjen,

§atte mic^ faft in feiner ©emalt, ba riefen bie anbern:

teujige ! ftagten ntit i^m , nur m'id) auf'^ £e|te gu bringen,

^^m gefällig ju fe^n; benn alle fonnten bemer!en:

Keffer ftanb er bei euc^ aU ic^, unb feiner gebad)te

SBeber an'g (5nbe, noc^ mie fic^ üielleic^t bie 2Ba^rf;eit

üert^alte.

^enen .gunben üergleid^' id^ fie tt)o][)(, bie pflegten in 2Renge

5?or ber ilücbe ju ftel^n, unb (hofften, e§ merbe lüo^l il;rer

2lud^ ber günftige Mod) mit einigen c^noc^en gebenfen.

ßinen ibrer @efeilen erblidten bie martenben ^unbe,

S)er ein Stüd gefottene^ did\(i) bem Äod^e genommen

Unb nid^t eilig genug gu feinem Unglüd bauon fprang.

2)enn c§> bego^ i^n ber .^od^ mit ^ei^em 2ßaf)er »on leinten

Unb uerbrübt' il)m ben ©cbtüan^; bodb lie^ er bie S3eute

nicbt fallen,

SRengte fid^ unter bie anbern, fie aber fprac^en gufammen:

Be\)t, ft)ie biefen ber ^ocb üor allen anbern begünftigt!

(Seljt, melcb föftlid^eg 6tüdf er ibm gab! Unb jener üerfe^te:

2öenig begreift iljr baüon: i^r lobt unb preif't micb üon

üorne

,

2Bo eg mii) freilid^ gefällt bag foftlicbe g^eifd) ju erblidEen;

2lber befel^t mid^ üon leinten unb preif't mid^ glüdtlid^, n?o--

fern 'i)^x

Gure SJleinung nid^t änbert. S)a fie i^n aber befallen,

2öar er fd^redtlid) verbrannt, e§> fielen bie §aare Ijerunter

Unb bie §aut üerfd^rumpft' i^m am £eib. ßin ©rauen

befiel fie,
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9Uetnanb iroüte jur lüdje; fie liefen unb liefen i^n [te^cn.

§err, bie ©ierigen mein' ic^ l^iermit. 80 lange fie mächtig

6inb, »erlangt fie ein jeber ju feinem ^reunbe ju ^aben;

Stünblic^ fieljt man fie an, fie tragen ba§ i^leifc^ in bem

2Jlunbe.

SBer fic^ nic^t nac^ i^nen bequemt, ber mu^ e§ entgelten,

2oben mu^ man fie immer, fo übel fie l^anbeln, unb alfo

6tär!t man fie nur in fträflid^er Z\)at. So t^ut e§ ein

jeber,

S)er nid^t bag 6nbe bebenft. 2)oc^ irerben fold^e ©efeöen

Defter» geftraft unb il^re ©elralt nimmt ein traurige^ Gnbe.

Sfliemanb leibet fie me^r; fo fallen jur ^eä)kn unb Sinfen

3^nen bie §aare t>om Seibe. 2)a§ finb bie üorigen ^^reunbe,

©ro^ unb !lein : fie fallen nun ab unb laffen fie nacfenb,

©0 tt)ie fämmtlic^e §unbe fogleic^ ben ©efellen üerlie^en,

5llg fie ben ©c^aben bemerft unb feine gefc^änbete §älfte.

©näbiger §err, i^r tüerbet üerfte^n! üon 3teinefen foll man

^k fo reben, e^ füllen bie ^^reunbe fic^ meiner nid^t fc^ämen.

ßuer ©naben banf ic^ auf^ befte, unb !önnt' id) nur

immer

Suren 2ßillen erfal^ren, ic^ tr»ürb' ii^n gerne t>ollbringen.

SSiele 2Borte |)elfen un§ nid^tl, »erfe^te ber ^önig.

2llle§ Ijab' \ä) gel^ört, unb loag i^r meinet, üerftanben.

©uc^, aU eblen S3aron, eud^ miß id^ im dlat})c tüie »ors

mal^

2öieberfe](>en ; ic^ mad^' cud^ jur Wi^t, ju jeglicher Stunbe

Steinen gel?eimen Otat^ ju befuc^en. 60 bring' ic^ eud^

mieber

SSijUig ju ß|>ren unb Tla<i)t, unb \l)x »erbient e^, id^ Ijoffe.

Reifet alle^ jum bcften menben. ^d[) fann eud^ am ^ofe
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5Ri(^t cntbel^ren, unb lüenn il)r bie 2öei§^eit mit Stugenb

üerbinbet,

60 wirb niemanb über eud^ gebn, unb fd^ärfer unb !(ügcr

diät)) unb 2öege bejeid^nen. ^d^ werbe !ün[tig bie 0agen

Ueber eud^ weiter nidjt boren. Unb i^r foQt immer an

meiner

6teQe reben unb ^anbeln aU ßanjler be§ 9^eicbe§. 6g

fe^ eu(b

2lI[o mein Siegel befohlen , unb wa§ ibr tbuet unb fdbreibet,

S3(eibe getban unb gefcbrieben! — ©0 l)at nun 9ieine!e

biüig

Bid) ju großen ©unften gefcbwungen, unb aüe§ befolgt man,

2Ba§ er xät\) unb befcbliejst, ju frommen ober ju 6(baben.

iHeinefe banfte bem ^önig unb fpracb: 9Rein ebler ©c;

bieter

!

3u t>iel Gb^e tl^ut \\)x mir an, xd) \d\ü e§ geben!en,

2Bie idb boffß SSerftanb ju bebalten, ^b^* foöt ^^ erfa]()ren.

2Bie e^ bem 2öolf inbeffen erging, üernebmen wir fürjlid).

Ucberwunben lag er im Greife unb übel bebanbelt;

SBeib unb ^reunbe gingen ju il^m, unb ^inje, ber Äater,

S3raun, ber SBär, unb Äinb unb ©efmb' unb feine SSer*

wanbten,

Älagenb legten fie i^n auf eine S3abre (man battc

Söobl mit §eu fie gepolftert, ibn warm ju ballen) unb trugen

3Xug bem ^rei§ ibn betaut. Tlan unterfud^te bie SBunben,

3äblete fed^g unb jwanjig; e§ !amen öiele Gl^irurgen,

2)ie fogleidb ibn üerbanben unb beilenbc ^tropfen ibm rcid^ten;

SlÜie ©lieber waren ibm labm. Sie rieben ibm gleid^fall»

llraut in'g Obr, er nief'te gewaltig t»on t>ornen unb binten.
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Unb fie fprac^en sufamtnen: 2öir lüoÜen ibn falben unb

baben

;

3:röfteten [old^ergeftall be§ SGöolfcg traurige 8ippfc^aft.

Segten i^n forglid^ ju 95ette, ba fc^lief er, aber nicbt lange,

2Bad;te üernjorren unb fümmerte fic^; bie Sc^anbe, bie

Sd^merjen

Seiten \\)m ju, er jammerte laut unb f^ien §u üer^meifeln.

6orgltc^ njartete ©ieremunb fein, mit traurigem OJlutbe,

2)ad^te ben großen SSerluft. Wlit mannid^faltigen Scbmerjen

6tanb fie, bebauerte fid^ unb ifjre Äinber unb ^yreunbe,

Bai) ben leibenben SO'Iann; er fonnt' eg niemals üerminben,

^afte tjor ©c^mer^, ber Sd^merj trar gro^ unb traurig

bie «folgen.

Dleinefen aber bel^agte ba§ irol^l, er fc^mä^te oergnüglid^

©einen ^^reunben tDa§> üor unb \)öxk fic^ greifen unb leben.

§o^en Tlut\)e§ fc^ieb er üon bannen. Ser gnäbige Äonig

©anbte ©eleite mit i^m, unb fagte freunblid^ jum Slbfc^ieb

:

^ommt balb mieber! 2)a !niete ber %uä:)Q am St^rone ^ur

Grben,

Sprad^: ^li) banf en^ t»on .gerjen unb meiner gnäbigen

i^rauen

,

©Urem Diatlje, ben <§erren jufammt. G§ fpare, mein 5lönig,

©Ott ju üielcn 6l)ren eud^ auf, unb mal x\)x begetjret,

Z\)u' id^ gern; id^ lieb' eud^ gettji^ unb bin el euc^ fd^ulbig.

^ep, hjenn iljr'l vergönnt, geben!' ic^ nac^ §aufe ju reifen,

Steine j^rau unb Äinber ju [el^n; fie märten unb trauern.

Reifet nur })m , üerfe^te ber ^önig , unb fürd^tet nic^tl

meiter!

Sllfo machte [\d) Dteinefe fort, üor allen bcgünftigt.
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SRanc^e feinet ®e(ic^ter§ üetfte^en biefelbigen .fünfte;

diot\)c 33ärte tragen nic^t alle, bod^ fmb fte geborgen.

9fieine!e jog mit feinem ©efc^Ied^t, mit merjig SSer«

toanbten,

6tol§ üon .gofe, fie maren geeiert unb freuten fxd) beffen.

%[§ ein §err trat D^teinefe toor, e§ folgten bie anbern.

großen SJlut^eg erzeigt' er fic^ ba, e§ war i^m ber SBebel

33reit geworben, er l^atte bie ®unft beg ÄönigS gefunben,

2öar nun lieber im diat^, unb backte, mie er e§ nu^te.

SBen id) liebe, bem frommt'^ unb meine ^reunbe genie^en'g.

Sllfo bad^t' er ; bie SBei^l^eit ift mel^jr aU ©olb ju üerel^ren.

60 begab fxd) S^ieinefe fort, begleitet t>on allen

©einen ^reunben, ben 2ßeg. nad^ 3?la(epartul , ber 3Sefte.

2lllen geigt' er ft(^ ban!bar, bie fid^ i^m günftig erliefen,

S)ie in bebenf(i(^er S^it an feiner 6eite geftanben.

©eine S)ienfte bot er bagegen; fie fc^ieben unb gingen

3u ben ©einigen jeber, unb er in feiner S5ef?aufung

^anb fein 2öeib, §rau ßrmel^n, mol)!; fie grü^t' i()n mit

i^reuben,

fragte nad^ feinem S5erbru^, unb vok er mieber ent!ommen.

Oteinefe fagte: ©elang eg mir boc^! ^c^ l^abe mid^ h)ieber

^n bie ©unft be§ Äönigl gehoben, id^ »erbe h)ie öormaB

Sßieber im D^latl^e mid^ finben, unb unferm ganzen ©es

fd}(e(^te

2öirb eg jur ß^re gebei^n. Gr 1^at mid) jum Ganjier beg

S'ieid^eg

^aut üor aßen ernannt unb mir ba§ ©iegel befolgten:

2(lle§, mal 3ieine!e t\)nt unb fd^reibt, eg bleibet für immer

2Bo^(getl)an unb gefd^rieben; bal mag fid) jeglicher merfen!
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Unteriüiefen }^ab' xd) ben Söolf in iDcnig 2Rinuten,

Unb er flagt mir nic^t tneljr. ©eblenbet i[t er, üermunbet,

Unb befc^impft fein ganjeö ©efd^Iec^t; ic^ 'i)ah' iljn gejeicfenet!

2öenig nü^t er tünftig ber 2öelt. 2Bir fdmpftcn jufammen,

Unb ic^ \)ab' i^n untergebrad^t. 6r hjirb mir aud) fc^werlid)

SBieber gefunb. 2öag liegt mir baran? ^d^ bleibe fein

3Sormann,

Slßer feiner ©efeHen, bie mit i^m l^alten unb fielen.

Siteinefeng ^^rau vergnügte fid^ feljr; fo iruc^g auii) ben

beiben

Meinen Knaben ber 2RutI) bei iljreS SSaterg Grl^ötjung.

Unter einanber fprad^en fie fro^: SSergnüglid^e Stage

Seben mir nun, t>on allen üere^rt, unb ben!en inbeffen

Unfre 33urg ju befeft'gen unb Reiter unb forg(o§ ju leben.

§od^geeI)rt ift Dfteinefe nun! 3"^ 2öei§beit be!el^re

33alb fid^ jeber, unb meibe ba§ 93öfe, üerebre bie 2;ugenb!

3)iefe§ ift ber 6inn beg ©efangg, in melc^em ber S)ici^ter

i^abel unb SBa^rl^eit gemifc^t, bamit \\)x ba§ SBöfe üom

©Uten

Sonbern möget unb fd^ä^en bie SGBeilljeit, bamit auc^ bie

Käufer

S)iefeg 23ud^§ üom Saufe ber SBelt fxd) täglid^ belel^ren.

2)enn fo ift e^ befc^affen, fo mirb e§ bleiben, unb alfo

Gnbigt fic^ unfer ©ebid^t toon 9*ieine!eng 9Befen unb 2;i?aten.

Un§ üer^elfe ber §err jur emigen §errlicb!eit ! 3lmcn.
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